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V o r w o r t

@$ roar ni<Jjt bie urfpriinglid&e Slbfid&t bes Unterjeid^

neten, fcas altere Stedijtabudf) ber etyemaltgen SWeidfjsftabt

SRottweit ate felbftanbigc S3rofdfjure erfd&etnen ju laffen: e§

fottte nur ein befd&eibenes $lafedf)en in einer E>iftortf<^en StiU

fd^rtft attgenriefen er&alten. 3l6er ba e§ fur toettere Sefer-

freife tmtljunlidj roar, ft<$ auf ben blofeen SEeyt be§ ©tabt-

redjts ju befdfjranfen, triefmeljr bie 93eigabe einer grofteren

fadfjlidfjen, ^iflorifdfjen unb fprad&tid&eu 2lbl)anblung unum-

ganglidj notroenbig erfd&ien, fo nmd&s bent Unter$ei<$neten

ber ©toff unter ben &anben berart an, bafc er ftir ben

9tofymen einer 3ettfdf)rtft balb ju grofc crf^icn. Urn nun

nityt Sfbfjanblung unb £ejt ooneinanber trennen ju miiffen,

was fiir eine gettfdfmft notig gercorben ware, roagt e§ ber

Unterjeidfjnete, bas ®an^ ate felbftcmbigeS SBerf vox bie

Sffentlidjfeit ju bringen, ein Unternefjmen, ba3 it)m burdf)

bie Setlnaljme bes 9?ottn)eUer 2Htertum§t)erein3 roefenttidf)

erletd&tert nmrbe. SDie rege ^atigfeit fur bas ©atnmeln

urlunblidjen 2ttateriate, bie ft<$ in ber ©egemoart iiberljaupt

entfaltet, tmterljalb unb aufterfjalb bes ©df)n>abenlanbe§, bie

SBifytiQteit bes Rottweiler 9ied(jtsbudjes fpejieU ate ®rgan-

$ung be§ XtrfmtbenbudfjS ber ©tabt Slottroeil (SBurtt. @efdf)idf)t^
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VI

BueHen III), bas 35cifptet ber 9?a^6arlanber, bie fd&on in

ber ©ammlung unb 9?euau£gabe ber ©tabtred)te begriffen

finb, geben ber £offnung Return, bafe uorltegenber 33eitrag

fur bic ©pejta(gefd)td)te giitige 2lufnaljme ftnben roerbe bet

gad)tnannetrt unb Saicn. 3um ©djlufc tft e§ bem Unter-

jeid^neten eine angenetmte ^$fltd)t, alien ben £erm $u banfen,

bie jum ©elingen bes ©attgen mit SRat unb £f)at beigetragen

{jaben: bem £errn ©ef). 2lrdf)tt)rat Dr. t). ©t a lin Stuttgart,

bem £errn Sprofeffor Dr. SBoljneuberger^ubtngen, bem

&errn Dberftubienrat Dr. t). &artmann = ©tuttgart, unb bem

£erm Steftor Dr. @ble ate $orftanb bes 2Utertum£t)erein3

9totttoeit.

®mihrtr, im 3uli 1900.
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I. RaptfeL

$ie 9tottoctler $ltti)tMti)tt unb ba* 9hrte 93u<k

ftinbtyeit unb ftugenb geben uns ben ©d&liiffel jur

SebenSgefc&tdjte be§ 3Jlenf^eit. 2Bie ber SBiograpf) gerne ba§

Sugenbleben femes £elben barsuftetfen unternhnmt, urn am
oft geringfiigigcn Umftanben be§ itinbe§- unb Qugenbalters

btc (Sntttndlimg femes Sljarafters barjuftellen unb bie 33en>eg=

griinbe femes §anbeln§ ju ergrtinben unb ju begretfen, fo

tnufc autf) ber ^iftorifer auf bie ttranfange ftabttfdjen ©e=

tnetmoefens jurudge^en, urn bie ©ef^td^te einer ©tabt unb

bie (Sntftefmng tljres Siirgerftanbes ju burdtfdjauen. 3u
einer 3eit/ al§ in *>cm SBirtfdjaftsleben be§ beutf^en SBottes

Stagnation eingetreten roar, ate bie freien 2Wanner, bie einft tnit

bent ©d&toert in ber £anb bie £errfdf)aft tljres SBolfes be*

griinbeten, unter bem eigennitfetgen Stegiment be§ 2lbete unb

ber ©etftltdtfeit %xttytit unb Sefife oertoren ober t>erfd)enft

fatten, urn ft<$ ben ©(^ufe eines ©roften ju erfaufen ober

i^rem retigidfen Sifer genug ju tt)un, ba finb bie ©tabte

bie Daielle neuen Sebens unb ber 2lnfang einer 3?eubilbung

ber Nation geroorben. SDte ©tabte bitben ben ©d&auptafc

biefer ©rneuertmg, bas ©tabtredtf fteHt bie -Ked&tSnormen

bar, unter benen fie nor fidj ging. SBie beint eiujelnen

SWenf^en fjanbelt eS ftdf) autf) bei ber ©ntroicfhmg einer

©tabt urn einen SProjefc be§ 2Berben8, m$t urn bie ^nten-

tionen ernes ©efefegebers. 3)a$er tfi es nur in fettenen

fallen mSgltd), bas ©riinbungsjaf)r einer ©tabt anjugeben:

2Bemt nrir bie SBebingungen fennen, unter benen bie @nt-

n)i(Rung einer ©tabt ftdf) ooCjog, unb geroiffe ©tufen, roeldfje

©r einer, Hottroeiler <Stabt=SRec$t. 1
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bie @ntnridflung bur<$mad)te, fo roerben wit in ben meiften

fallen una jufrieben geben mfiffen. Urn aber biefen 9Berbc-

projefc geniigenb burdtfdjauen ju fimnen, ifl e§ notig, bie

9?ed)t£normen ober ba§ biefe 9ted)t8normen jufammenfaffenbe

©tabtredjt etner ©tabt ju fennen. $)amtt ift bie 93ere<$te

gung begriinbet, ba§ altere SRotttoeiler SKedjtSbud) ate einfjete

ltdjes ©anjes t>or bie SffentUdjfeit ju bringen, jugleid) aber

aud) bie SBidjtigfeit angebeutet, roeldje bie ftemttnte biefed

5Be<i)t§bud&e§ fiir bie ©efdjidjte bet ©tabt unb tijrer Urn-

gefeung f)at

2Ba£ fiber bie gefd)td)tUdje unb re<$tegefd)td)tltd>e @nt=

undhmg ber alten freien Sletdjdftabt Stotttoeil an tuiffete

fdjaftlidjen 3H>l)anblungen tM)rl)anben ift, ift t>eraltet unb

ungenfigenb. & 8. gofers 1
) „Jturjer ttntmidjt fiber bie

aufjere unb innere ©tnridjtung ber ©tabt Slotttoetf" bietet

roenige gefdjttfjtlidje !Moti}en. Sangens „83eitrage $ur ®e-

fc&idjte ber ©tabt SRottweU am 9ie<far"
2
) unb 9tu<fgaber«

„®ef<$tdjte ber grei; unb 3?eid^ftabt 9»ottroeil"
3

) finb in

rotiten Hreifen trie aerbrettet roorben, roeil fie nur auf bem

2Beg ber ©ubffriptum t>eri>ffentltd)t roerben fomtten. 2He

red^tdgefd^id^tlic^ c ©ntmufiung ber ©tabt 34otttt>eil tnujste in

biefen SBerfen eine ftiefmfitterfidje 33ei>anMung erfaljren, roeil

tijre Serfaffer bas altere Sedjtsbudj ber ©tabt nur bem

•Wamen nad) lannten unb tljre redjtsgefdjidjtltdje SDarftettung

aus DueHen ber fpateren unb foatefien 3*ti fdjityften. <$rp

bie „a3efd)reibung be$ Dberaintd SRotttoeil" f)at fidj auf

©runb ardjioalifdjer ©tubien einge^enber mit biefem ©toff

befafjt.
4
) Unb mit ber SBerflffentlidmng ber alteren Urfunben

*) Ufm 1796.

*) ftotttueil 1820.
8
) ffiothueir 1833.

4
) £erau$geg. »om Jtgt. ftatift.^topo^r. 33utcau ©tuttgart 1875;

bfc ©efdjidjte ber <5tabt unb tyter ^erfaffung ©. 226 ff. u. 259 ff.

ftommt Don % g. ©t&ltn).
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bet ©tttbt StoitraeU 1
) ift flit erne Steubeatbettung bcr ®e-

fdftdjte Sftottroeits nriebet 35obeit gelegt uwtben, $u beten

33et$oflftanbigung tia# bet tecfctsljtftotiftfjen ©eite l>m bie

aSetfiffcnittd&ung bed alteten SWed&tdbud&ed bet ©tabt bienen fall

5Die ©tabt SRottweit Ijatte bis jum Sludbau tyvev SBer-

faffimg btet 9ted&tdbii<ijet. SDad erfte berfetoen, baft „alte

rechtbuch", ift tuoljl fiit unmet uetfoten. 2Bie lange ed

et^altett blieb, eutjtefct ftdfj unfetet ftenntnid. Sangen nennt

ed nod&, abet o$ne iegli^e nafcete 2lagabe; 9tudfgabet etroatmt ed

nidjt nte^t. 35a§ ed ootljanben wat, betoeifi bad jtoette

aled&ta&ud), bad ftdf>, nrie wit fe^en toetben, fotttDafjtenb auf

bad etfie bejfc&t 2Bie lange ed im ©ebtaucfj roar, lafjt fid)

nut t>etmuten. Sangen feftt ed oljne na§ete 23egtiinbung

tjot 1315. 2
) SStetteidftf; ift biefe SBetmutung tid&ttg, roetl bie

erfte batiette 33efiimmtmg bed jroetten SRedjtdbudjjed turn 1315

ftammt, unb bie oot&etgeljenben m<$t batietten Seftimmungen

bedfefiben voofyl jum afteften ©runbfiotf bed Sftottroeilet 9te<^td-

budded geljoren biitften.

SDa^ aud biefem gefloffene jnxeite Wed&tdbudj ift bad

9tote 33ud>, fo genannt t>on fetnem taten £ebeteinbanb, nid&t

me bad Uimet State 23u# t)on ben totgematten ^nitialen

bet etnjelnen ftapitel. 2Ba(fyer fdfjeint badfelbe fiit feine

te$td$ifiottfd&en Sudfityrungen beniifci ju Ijaben.
3
) 3lbgefe^en

Don biefer etn^eln bafte^enben SBenoettung tdot ed bid 1865

nut bem SRauten nadj befannt unb gait lange 3ett fto net-

laten. ^m &etbfte bed genannten Saljred Ijat ed 33irlinget
4
)

in einet bet ©d&ublaben bed Stottroeilet Slrc^tos roiebet ge-

funben unb in feinet 2Beife pettoettet. S)iefed jroeite SRed&td;

*) g»uttt. @efc§l($t$qtiellen III. 93cmb. ©tuttg. 1896. Q3cav6ettet

t>en I>r. <®unter.

«) SB&d)ter, SMrtt. ^rtoatt. 1839 I @.7B3 lafet c« gang attgemetn

Hd ind 14. 3al)r$. gclten.

8
) *. a. O. ©. 783 Dtote 234.

4
)

£errig« 2fa$it> 38. ©b. ©. 813.
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butf) roar in ©eltung t)om 2lnfang bed 14. Satyrlnmberts bte

3»ttte bes 16. Sat^unberts.

39te 1865 nmrbe nur bie britte Stcbaftion bes ©tabfc

red)ts beniifet, roetdje, 1546 begonnen, einen geringen %til

be§ SRoten 33ud)e$ tn ftd) aufneljmen fonnte, roeil dele 33e*

fHmntungen besfelben injtmfdien tjeraltet roaren. 35ann ent*

§alt baSfetbe bic fpateren Bufafee ber jroeiten £alfte bed

16., be§ gan&en 17. imb 18. Safjrtjunberta, fo bafc es fd>u>er

ift, au§ biefer SJtoffe t>on gefefeltd)en Sefiimmungen ben

alteften ©tamm ju erfennen. SBad bteljer t>ou Rottweiler

Redjtebeftimmungen oerdffentlid&t roorbeh ifl, nmrbe nad) bem

£e?t ber britten Rebaftton IjerauSgegefan. SRucfgaber
1
) Ijat

barauS einige 2lbfd)nttte iiber @rbe, SBormunbfdiaft, Seljen

unb 48tgenleute, Rauf* unb SBerfaufsredit, $Pfanbred)t mit=

getettt, etne 3Seri5ffentti<$ung, bie burd) bie mifn>erftanbene

Snterpunftion be§ 16. Sa^unberte gerabeju ungemefebar

nrttf). 2tu<$ bie $Ber8ffentlid)ungen SMrlhtgerS iiber @rbred)t

unb gelbgeridjt *) flammen au§ ber lefeten Rebaftion be*

Re<$t$bud)e8 unb finb jum Xexl ibentifd) mit benen 9tu*

gabers. Dfenbriiggen aber in feinent Stlemannifdjen ©trafc

redjt unb ©engler in feinen ©tatutarred)ten Ijaben t>om

Rottweiler 9te<$t§bu<$ uberfjaupt nid)t§ erroaljnt.

25ie SSorrebe ber britten Rebaftton 8
) betont, bag ber

Rat unb bie 2l<$tjel)ner ber ©tabt, in 2tnbetrad)t beffen, bag

ba§ atte SWed^tS- unb ©ertd)t3bud) burd) Stonfelfjett, 3ttifc

t>erftanbnte unb SBiberftnn unbraud)bar geroorben fcir bag

triele ©afeungen auger ©ebraud) gefommen, tnandje jtoeimal

gefd)rieben feten, unb roieber anbere einanber roiberfpredjen,

*) SDic pri&atredjtl. SBefttmimmgen be$ 9Redjt$bud)e« ber eternal,

fr. $tti$$% Sftottmeil. (Stytnn. $rogr. 3ftotth>eil 1849.
2
)
£errtgS Slrdjfo 38. 33b. @. 307 ff.

8
) Setlweife ucroffentlid^t 9Rucfga6er$ tyxocp. @. 4u.5; 33irlinger,

©ifcimgabev. ber 3ftiindj. 3If. 1865 II 2tn$. <g.' 1—2.
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tnt 3<rf)re 1546 l
) befdjloffen §aben, bad alte 9ted)t§buc& ju

erneuern unb jroei gleidje ©tabtredjts- unb ©ertd^tsbudjer

anjulegen, tocroon bas einc beim 9iat, ba§ anbcre bei ben

3l<$tjeljnertt aufberoafjrt roerben fotte. 9iad) ber SSorrebc foil

e§ in 12 „tractate" jerfalien, entljfilt abcr in bcr £ljat

nut 11 foldje 2tbfdmitte, bcren jeber in me^rcre ilapiter tnit

genauen ftberfd)riften abgeteilt ift. SDie beiben ^ofiobanbe

finb no<$ iri bent Sftottroeiler ©tabtardjtt) er^alten: fie enU

fatten 223 befd)riebene ^Sergamentblfttter, beginnenb mit

©ette 13 a, unb finb natiirltd) bem grofeen 3ettraum ent=

fpre<$enb t>en t>erfd)tebenen #anben gef^rieben.

SDaS Siote 33ud), bie altere gfaffung bes SJtottroetter

©tabtredjta, ift au<$ Ijeute nod) in toeiteren $reifen unbefannt.

6f>r. $r. ©taltn, ber in feiner 2Birt. ©efd)td)te *) bie fogen.

SRoten Singer befpridjt, gebenft autf) be§ tym fonft unbefannten

SRoten SBud)e§. £ofer begnugt ftd), badfelbe ju nennen/)

ebenfo Studfgaber.
4
) SRur 2Bad)ter §at e§, nrie oben gefagt,

bentifet. 2lud) in ber Dberamtsbefdjreibung Sftottroeite ift

beSfetben ©rrofi^nung getfjan.
6
) 9tur 35irlinger fiat, nrie nrir

unten fefjen roerben, ba§ SKote Sud) in fpra<$Iid)er Sejiefjung

audgebeutet.

©<i)on bie aufjere 93efd)affenl)eit be§ pergamentenen, non

fpateter £anb paginierten, 245 ©eiten ent^attenben §otto*

banbeS
6
) seigt bag ptjere 9ttter unb bie grofcere 2Bid)ttgfett

be§ dioten SudjeS: @3 ift im ©egenfafe ju ber lefeten SRe-

') ftidjt 1545, n?ic Siilingev (2ttiindj. %t 1865 3. 1, u. £errtg$

Kxfyt) 38. 23b. ©. 307 u. 309) be^aupten.

*) III 730.
8
) «. a. O. @. 98.

4
) QJefdj. b. ®tabt 3tott». 1 128, $rogr. @. 4.

8
) @. 259. &arna$ fotlen ^ludjuge au$ bem Dtoten $uc$ bei

Sangen gegeben feitt. SDiefelben (Sangen ©. 147 ff.) flammen after ebeu=

faff* *u$ ber refcten ^ebaftion.

«) (Sine fettengletc^e Sttfarfft im SRottto. »rc$to au« bem ttorigeu

3a$r$. ift coffer getter unb aRtjfoerfffinbniffe.
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bttftion oJjne SBotrebe, o^nc dmteilung, oljne jeglidfje ftber=

fdfjtift Swiften ben einjclnen 2C6fd^nitten ift freittdj immet

em mdfjt unbebeutenber 9faxum Qelaffen, fo ba§ fid^ uermuten

lafct, ber Jtoptft frabe nadjtraglid) bie tteberfdfjriften etnjii*

tragen ben Spian gefjabt. $)em fte^t aber tmeber bie t>olt

ftanbige SRegelloftgfett entg«gen, mit ber We ©efefeesbeftinu

mungen aneinanbergeretyt finb. $)as Original, bas bem

$optften twrlag, fdfjetnt f9ftematifd; angelegt gemefen §u fein.

SDies muft man t>etmuten auS meljreren ©itaten im SRoten

93ud), bei benen eine fyflematifdfje $aptteleintetlung voxaufr

jufefeen ift: j. 33. stat geschriben gegen dem ennde in

dem zwftlffiten tail des bftchs: 148; in dem 123. cappitel

begriffen: 249. 250. 251. 254; in dem niinten tail von

erben: 230. SttSglidfj, baft ber ^opift be^alb nid^t f#e*

mattfdj t>erfuljr, toeil er aus mefjreren ©efefceafammlungen

fein SBerf §ufammenftellte.
l
)

SDas 3*ote Sudfj erfd&eint alfo nid^t aid ein Sprobuft

einmaliger, umfaffenber gefefegeberifd&er 23jattgfett, fonbem

lebiglidfj ate eine amtltd&e Sufammentragung W«fift geltenber

unb angen>enbeter 9te<$t8formen, benen man bie ©efefee^

beftimmungen ber fpateren SaJjrje^nte ate Supplement bet

fugte. 9Sor attem aber ift bas alte, offenbar erfte Sftedjtsbudj)

ber ©tabt beniifet rcorben : ntdfjt nur ttfyxt bie fte^enbe gormel

von alter her, von alter herkomen, by iren alten lonen

belyben etc. immer nrieber, fonbern ber ©dumber mmmt
bireft SBejug auf ba§ alte -Jted&tsbudfj : nach der statt recht

und rechtbflch sag: 289; lut des artickels im recht-

bflch: 326; im alten rechtbflch begriffen: 456; das alt

recht: 501.

3Son ben erften 231 Seftimmungen bea dtottn a3udf>e&

finb nur 21 batiert. £)a§ ftttefte erfd&einenbe Saturn ge^t

bis 1315 jurudf: 73; bie jungftc 3a$te*ja$l ift 1425: 124.

®iejiber|aupt nidfjt batierten Seftimmungen unb fotd&e, beren

') % unten ©. 10.
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3eitangabe in ben 2tnfang bed 14. Saljrijunbertd fjtnaufretdfjen,

ge^oren offenbar ju bem ©runbjiodf bed alien 9ted&tdbud&ed.

83iele berfelben, abet bei roeittm nidfjt atte, ftnb and) in bie

tefcte SRcboftion aufgenommen. So ge^ort bie Seftimmung uber

bie SSSct^t bed Sftrgermeifierd unb bed ©dfjuWjetfeen mittete

33*>§ne unb $ut jebenfattd etnem Ijofjen Sifter an , ebenfo bie

@efe|e iiber 33urgerred&t 50—55, ©teuern 58-60, bie

furjgefafcten, in ber lefeten Siebaftum in enblofed detail

t>er(ftngerten Seflimmungen iiber bie ©d&mtebe 87, 33adfer 88,

SRiiHer 89—93, a»efeger 94—123, SBirte 125-135.

£>ie metflen ©efefcedbefitmmungen bed 15. SaJjrfmnbertd,

von 232 an, mo ber ©df>reiber pxm erfienma( auf fdfjon

befjanbelte ©toffe toieber juriidffommt, jeigen bie gefefcgeberifdjje

X^fitigfeit bes Slats unb ber ©emetnbeaudfdfjuffe, bie in einer

©i$ung bie Derfd^iebenartigften 2Raterien befyanbclten unb ju

gefefelid&en SRarmen formulierten, toeld&e bann in bad 9?ed>t$=

bud& eingetragen nmrben, roobei bie aforoefen^ett bed Stager*

meifier$, bed 9tebmannd ber 3»«f*w^ift^ unb ber Sroeumfe

jtoanjiger, bejro. SMjtjeljner, unb bed £of= unb ©tabtfd&reiberd

im ©#lufjfa| urfunblidfj bejeugt umrbe. 2luf fofc^e gemeinbe^

ratline ©ifcungen finb jurfidfjufiiljren 9k. 286—292, 293

bid 312, 313u. 314, 315—321, 325—358, 491—508 2C.

®ie le£te SDatieruug bed 15. ^a^unbertd ftamtnt aud bem

Saljre 1498 (323).

SDad 16. Satjrljunbert giebt, beginnenb mit bem 3>al>re

1503, bie „neue Drbmmg" (398), mete Heine unb grofee,

auf atte mogltd&en fiabtifdjen SSer^altniffe ftd) bejieijenbe 93e-

ftimmungen entljaltenb. $)en ©dfjtufc bttbet bie neue $Ba<fer=

unb 9JfuUerorbnung, bie in ber lefeten SRebaftion nod) be=

beutenb Dermefjrt erfdjeint, unb jeitgema|Be ©efefce bejiigUd)

©id&erljeii unb ©tabtfrieben. ©ie ©efefegebung bed SRoten

33udjed fd&lie&t ab mit bem SaJjr 1535, 2lug. 22. ©o jer=

fdfft alfo bad 9tote 33ud) in brei jeitttdf) unb fadfjlidf) t>on

einanber gefdfjtebene Setle.
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SBiele Seftimmungen bed 9fa>ten Sudfjes finb nadfjtragticfc

burd)geftrid)en ober mit fletnen, freteartigeu Stanbjetdfjen vex-

fe^en. 2Randf)e finb burdjgeftrtdfien unb roeifen jugleidfj biefed

9ianbjeidf)en auf. 3ltte biefe ^Jaragrapben erfdjemen in ber

lefcten SKebaftion nidfjt mefjr. Dffenbar finb biefe $efttm=

mungen vox ber &erfteffung bes lefeten 9tedf)t$budf>e8 ate

bereits ungiiltig burdigeftridfjen ober mit bem Sfaubjeidien

uerfe^en roorben. 3)ie SRanbjeidjen unb (Stride fd&einen ju=

bem von anberer &anb ju fein, nidf)t von ber &anb beffen,

ber ben Sert gefdfjrieben fiat, ©urdfjgeftrtdfjen finb 325

(2. fiftlfte), 326, 329, 330, 331, 334, 335, 366, 369,

372, 373, 378, 380 (2. £alfte), 381, 397—406, 431,

447, 454, 463, 469, 470, 479, 513. 2>a$ genannte ftanb;

jeid&en tragen: 24, 25, 28, 69, 105, 179, 180, 181, 182,

183, 210, 223, 258, 268, 269, 307, 308, 309, 310, 311,

322, 323, 325 (2. fiftlfte), 326, 329, 367, 372, 378, 380

(2. &ft(fte), 381, 394, 395, 397. 2tfandfjmal wirb aus?

brudEtidf) erftart, bafe ©efefce befi alten 9iedf)t§bucfje§ aufge-

Ijoben unb anbere an if)re ©telle gefefet rourben, 3. 33. 233,

248. 2>ann roerben audfj aufgefjobene ©efefce bed alien

SBudfjes nrieber fiir red&tegiiltig erftart: 279. 9lnbere gefefeltdfje

Seftimmungen bed SRoten 33u<$e§ finb nur fiir fpejieUe, tin-

maltge gatte gegeben, unb ftelen natiirlidf) bet ber 2lbfaffung

be§ (efcten ^tedfjtebud&es von felbft meg, fo SBeftimmungen

iiber £erfteHung von 2Begen unb ©trafcen: 333, 387, 486;

iiber ilornbau 288. 2Bieber anbere erfd&einen in ber tefeten

SRebaftion nid^t me^r, meil ber ©egenftanb infotge ber betai-

Uerten 2lu§bitbung bes 9ie<$tsteben$ be§ 16. 3a^unbert§ t>on

einem anbern, felbftfinbig gemorbenen ^effort an fi<$ gejogen

murbe, j.S. £ofgeridf>t§fadf>en : 261, 8ir$gerid(jtUd)e$ : 384, 532 ic.

SDen engen Bufammen^ang be3 SWoten 33udf)e& mit ber

tefcten SRebaftion jeigt aber nidfjt nur bie 33eftimmung iiber

bie fog. offhung, b. i). iiber bie roieberfefirenbe ©roffnung

ber obrigfeitttdf) geneljmigten SWed&tSiiblidftfeiten ber ©tabt an
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beftimmtcn geften unb Saljrgertcljten, me fie 231, 321,377
geboten ift, unb nrit ausbriidflidfjer Sejie^ung auf btefe ^ara^

grapf)en in ber SBorrebe $ur lefcten SRebaftion emeuert nrirb,

fonbern oor attem ber 33ef<i)hifi be§ 3?at§ unb ber ©emeinbe,

bajB affe obrigfettlidj fanftionierten ©efefte in jroet neue

$Wed)t§6iid)er eingetragen roerben foffen, won benen eined bent

9tat, ba§ anbere ben 3n>eiunbjn>an3igern gegeben roerben fotte

(379), ein SBefdjlufc, auf ben in ber SBorrebe jur Ufytn

Slebaftion 33ejug genommen nrirb, unb beffen 33offjief)ung

in ben jroet Mecf)t8bfid(jern ber kitten Mebaftion un& oorfiegt.

3Me£ btirfte neben cmbem ©rtinben ber bejie 23en>et§ bafur

fein, baft „ber £anjleioem)anbte 3Kartin gifd^er", ber£aupt=

rebafteur be§ 9ied(jt3budE)e8 ber lefcten Slebaftion, ba§ SRote

SBudj ate aSortage jum £)efopieren vox ftdf) geljabt fjat. SDie

tnedjanifdje Arbeit be§ SDefopierens uralter Sefthnmungen,

bie jTDar ate gunbatnentalbefttmtnungen be§ 9tedjt§leben$ ber

Steidjsftabt in ba£ lefcte Medjtsbudf) aufgenommen roerben

muJBten, aber ben ©ptgonen ber SWitte be§ 16. Sa^rljunberte

oft mroerftanblidfj nxxren, fyat bann mete 3Rt§t>erftanbmffe unb

getter ber lefcten Sftebaftion oeranfafct, j. 33. uberhoubt ftatt

oder houpt, rath ftatt rfit etc.

33ejttglid(j ber 3«t ber Sttbfaffung be§ Sftoten SudfjeS

nodj einige SBorte. £>te ©dfjrift beafelben giebt bie ®tmfc
fytit, ba§ ber itopift in ber $auptfadf)e am 9tu3gang bed

15. Saljrfmnberts aus bem alteften SRedfjtsbudf) unb anbem

tteineren ©efefcesfammlungen fein 2Berf gefertigt fiat 3)a

bie le^te Qa^resbeftimmung be§ 15. Satyrljunberts oon 1498

SKod. 30 ift (323), mit 398 aber nid&t nur bie neue Drb=

nung einfefct, fonbern aud^ bie £anb einefi jroeiten ©djreibers

erfdjeint, fo mufc ba£ Mote Sudfj in feinen £aupttei(en

jnnfdjen 1498 unb 1503, bem 3a^r bed 33eginn§ ber neuen

Drbmmg, gefdjrteben n>orben fein.
1
) 3ln ber neuen Drbmmg

*) SMe Wotii &et (Stalin, 2Bad)tev unb in bcr ObercnntSbefc^r.,

baS 9*ote 23udfj fei im 14. 3a§t$. fregonnen, ift alfo imricfctlg.
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aber, beren ©efefcedbeftimmungen bid 1535 getyen, tyaben

meljrere ©d&reiber gefd&rieben. Sejeidjjnen nrir bie t>erfdfjiebenen

£anbe, bie im 9toten 33udf) tyatig toaren, mit grofeen SJucfc

ftaben, fo ergiebt fid) folgenbed SRefuttat: 1—397 $anb=

fdjrift A; 398-503 B; 504—512 C; 513—528 D; 529

tmb 530 roieberum C; 531-535 E; 536 F; 537—542
G; 543—553 H. £ie ^ubfd&rift ber lefeten 5 ©d&reiber

ift tetlroetfe fef>r unleferlidj. fiber bie $Perfonlid()fett ber

©djreiber ift md)td befannt unb nid&td $u ermitteln. $el)ler

ber ©d&reiber, SBerroeifungen auf $>aten unb batierte ©efefee,

bie im 93orfjergel)enben gar nid&t erfd&etnen, finb bie uaturlid&e

gfolge ber btdpofittondlofen 2lrbeit berfe(ben unb ber &erbeu

jiefjung nid&t nur bed alten 9?edf>tdbud>ed, fonbern audfj anberer

fleinerer ©ammlungen.

£rofc ber tJerfjaltnidmafcig fpftten 33eenbigung bed SRoten

SBud&ed ift badfelbe oon tyoljem 2Bert, roetl ed gletdjfam bad

23inbeglieb bitbet snrifd&en ber a(ten unb ber neuen 3^ : &
fte^t auf t>en ©d&uttern bed 13. unb 14. 3a|)rljunbertd, beren

gefefegeberifd&e £tyatigfett ed teife jeitlid) bejtmtmt, tetld un-

beftimmt toiberfpiegeft ; ed geftattet und einen ©inblid in bie

$titfe retd&dftabttfd&er 33eftimmungen bed 15. Qa^r^unbertd;

bie nem Drbnung aber oom Qatyre 1503 an jeigt und fa<$-

ttdf) unb fprad^tid^ ben flbergang in bie nene 3*it- ®w
SBert bed SRoten 33u<$ed bejeugen am beften bie 2Borte, bie

etnftend ©engler an 33irlinger uber badfelbe fdjrieb: ') „2lud&

in ben jiingeren 9tad()tragen, ©infd^iebfeln aud SRatfd^lfiffen

finbet fidfj mand&e ec^t germanifd&e Siedfjtdtbee feftge^alten.

2)ie meift Ijeroortretenbe, oft fogar naioe fturje befunbet bad

fjofye 2Htertum manner ©tetten."

SDafc neben bem Stedfjtdbucf) nocf) anbere, unbebeutenbere

©efefcedfammlungen im ©ebraudfj roaren, ge^t ebenfattd aud

oielen ©tetten bed 9toten SBudfjed fjeroor. So erfd^eint ber

nottel der marckstaine: 292, bad auchtbfich in des obrosten

') 93irlmflev in £etrig« Slrdjto 38. T>b. ©. 314.
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rechners 1ms: 293, bet* 33ud) ber gelbeimnger pom ^elb*

geri#t:380, baft mizuehtb&ch : 351, das margkrecht: 452,

baa »u<$ be© ©d)ultl>ei&en in fenter ©genfdfjaft ate SKidfjter:

469, baft Slid) ber 3unftmetfter: 501. SDas 3tote Sudjj

ftefft alfo genriffermafcen ben &auptftamm eines tuelgeafteten

Bournes bar, uttb fjeute nod> lafet un% ber madjittge ©tamm,

feiuer &fte, Broeige unb ©latter beraubt, bie einflige tmpofante

©rdfce unb ©djon^eit be§ 33aume$ afynm.

$>er Xeyt be3 9toten Sud&eS ift genau nadj bem Original

gegeben. £>ie ©eitenjatylen besfelben finb innerfjalb beg

testes in fllatnmern gefefet. SDte SRumerierung ber ©efefces=

beftimtnungen &at ber i&erauSgeber beigefiigt, urn ba§ reget

lofe ©Ijaos tiberfidtfltdjer ju geftalten unb ©ttate ju ermogltd&en.

$>te 2tnorbmmg be§ ©toffes nad) fadjlidfjen 3*ubrtfen im lefeten

Siapttet nwrbe bem 3iedf>t*f)iftorifer jur lei#teren Drientierung

betgegeben.

II. SapifeL

(gntfte^ung ber ©tabt uttb (StttoWfatig ber fta&ttfdjctt Ser-

fftffwtB im Stitufimtn be« Wotett JBudjeS.

SRadj ber Bimmerifdjen ©Ejronif
J

) lag bas altefte 3tote

roril an ber ^Srim. 35ie$ ift fefjr unroafjrfdjeinlidj, roetl man

in biefer ©egenb nie auf ©rabftfitten geftofcen ift, toatpenb

bod> in ber gaujen llmgegenb alte ©raber fid) finben. 2>a§

aber f$on oot ber (Sfiftenj ber Sttltftabt eine 3Weberlaffung

in ber Umgebung beftanben liabe, ift ate fic^er anjune^men. 2
)

SDaS alamanmfdje 9tottn>ett auf bem Soben ber 2Utftabt

bttrfte im 4. Sa^unbert nad) gfjriftus entftanben fein. £>en

atamannifd)en ©grafter jeigt au<$ bie SDorfanlage: jebe

£ofmarfe ift von einem ©tu<I ©igentum umgeben, ba ber

*) £erausgeg. con $3atad III <§. 346 ft.

2) £olber, XoxtvaQ, gejaltcnim Wottw.«ltcrtutnWertitt:e^»atjto.

S3uvijcracitung 1888 ftro. 50.
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Sllamannc ba$ enge 3ufam™ttwotynen Ijajgte. 9lnfang§ bes

6. $al>rf)unbert3 fam bad £>orf unter franftfdje £errfd)aft.

2luf ben lefeten 33erteibtgung§fampf bcr Sllamannen gegen

ben 9tttfturm ber $ranfen bejie^t man aud) bic ©rabev bic

t). Stlberti bet Sfl^lingen aufgebedt fiat unb in benen man
©fetette mit bebeutenben ftopfoerlefcungen unb anbercn 93er*

nmnbungen gcfunben ^)at, voofyl bie ftberrefte ber gefaffenen

ftegreidjen granfen; 1
) SSon ba an finb un§ bie ©d)i<ffale

ber 2tnftebtung solle brei 3af)rf)unberte unbefannt. @rft Don

ber jroeiten £alfte be§ 8. 3atyrljunbert$ an erfdjeint fie afe

©ifc einea franftfdjen #8mgS^ofe8. SHefea ffiniglidje ftammer*

gut unb bie bort ftdj beftnbenbe Spfalj roerben feit biefer

3eit ofters genannt unb t)om Dber^aupt besSftetdjes befud^t.

©o tteft man in ber ©efd)td)te be§ !)t. ©alius : „in'fisco

regali Rotundavilla". 2
) $)ann erfdjeint ber ftonigSfyof ate

3lu§fteaung§ortDonUrfunben: 3
) 792, ®ej.6; 887, ftebr. 10

(Jtarf ber Side); 906, 3Mai 31 (ftonig Subung); 1040,

aKarj 2 ( ft. £einrid) III). Unb urns 3a^r 1099 t>ermad)ten

Shiotmann won £aufen, Slbalbert son BoHern unb ©raf

Stfang t>ou ©utj bem Softer 2ttpirsbad) bebeutenbe©d)enfungen,

nrieberum in -Kottroeil.
4
) Site Drt, Don bem gefdjentt nrirb,

aber figuriert SWotttoetl in ber Urfunbe von 902, 3luguft 6,

aufigefteUt in SEribur, too ftomg Subroig ben £of spappenfjetm

im ©au ©roatafelb gegen t>erfd|iebene fomglidje $tefatgitter

„ad curtam Rotuuila" t)om Softer ©t ©alien eintaufdjt.
5
)

*) ©o $oIbev a. a. O. : barnacty fatten auger ber §>auptfc§Ia($t

gegen bie granfen tooijl nodj toeiteve, uerein^elte Jtampfe ftattgefunben,

tt>a$ ntttglid) unb tt>afjrfcfyemftc§, toemt aucij bidder ntctyt fonftattert tft;

nStyer auf btefe gvage etnjuge^en, burfte tyier nicfyt ber £)vt fein.

2
) TOtteir. j. oaterl. ®efd&. £tfi. herein son ©t. fallen. 9^. g.

£eft 2. ©. 20. (Sangen ©.17. ftudgabet I ©. 20. Obetamtsbefd&v. ©. 226.)
8
) 2Biirttemb. ©efdjid&tSquellen III 9^r. 1. 2. 4. 5.

4
) SSBlrt. Utf.*6udj I 316. 363. SBiirtt. @efd)id)tSquetIen Sfer. 7.

5
)

2Buvtt. (§efd^.=Oueaen 3frr. 3. — £te Urfunben (bet ftudfgaber I

©. 20 u. 21) son 763 it. 972 bejte^en fidj auf ffiottttmt hti ^Bretfad).
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£te ttrhmben cms ber itarolingerjett unb ben folgenben

Satjrljunberten bejie^en ftd) alfo auf bie 2tttftabt, erne SRieber*

laffung, bic nad) bcm ©eridfjt be$ 3immertf<$en ©Ijroniften

„in feinem befonberen 3lnfc^en ober SSermogen" fianb. 2)te§

biirfte roo^l jutreffenb fcin. fur bie Sage bes £auptteite ber

jefeigen Slltftabt jnrifdjen SRetfar unb Sprint. SBenn aber

4>olber l

) auf ®runb einer ttrfunbe von 1375 *) baran bie

33emerfung fniipft, bie 2lltftabt fei bamate nodf) auf ben

jenfeittgen $eil be£ -Jterfars befcfjranft geroefen, fo muft bie§

fdjon besroegen unridjtig fein, roetl Urfunben oor 1375 audjj

Slnrooljner biesfeita bes Cedars t>orau3fefcen, roo t)on £of-

ftatten in ber mittleren ©tabt bie Sftebe ift.
3
)

35atntt finb nrir ju ber grage gelangt, xoa& unter UJHttek

ftabt ju t>erftef)en fei.
4
) 3)ie Urfunben fpredjen t)on einer

3Witteljtabt ju einer 3^it, too bie neue©tabt Mmgft beftanb;
5
)

alfo fann barunter ntd)t eine befonbere 9Ueberlaffung ju

t>erftef>en fein, bie in bie 3*tt jtmfdjjen bem Sefte^en ber

SUtftabt unb ber ©riinbung ber nenen ©tabt ju fefcen ware.

3Kan t>erftanb vidmefyx barunter ben n5rbttd)en Xeil be£

SDorfeS 2Ktfiabt btesfetts be§ Cedars, £ier lag bie 2Worij=

Haufe unb bie 9ttfolau§firdje. £ier nmrbe „an ber offenen,

freien faiferltcfjen ©trafce" 9?ed)t gefprodjen. 3n ber 2Wittet~

fiabt, nifyt auf £odfjmauren, lag au<$ ber 9ieid)af)of,
6
) na<$

&oft>ers Sermutung 7
) an ©telle ber a$t ©ebaube am bffc

litffen 2lusgang ber ©eufjerattee.

©dwneriger ift bie $rage, roann bie neue ©tabt gegriinbet

*) St. a. o. Wx. 51.

•) 9fti$ere$ gie6t et ni$t an; ttielieidjt tnelnt cr bie Utf. in SBtot.

®ef$.*DuetIen 9£r. 417.
8
) 3. 25. 2B"ttt. @efc^. 5QucUen 9fr. 148, au« b. 3a$r 1331.

4
) SWucfga&er I 24 ff. $5Iber a. a. O. Sfcr. 53.

6
) 2&urtt. ®cfd^.5Qucacn 9h. 148. 252. 284. 484. 540. 748. 759

872. 946. 1110. 1429. 1441. 1465. 1471. 1476.

•) mmt. ©efd^.^Qu. SThr. 112.

') 2t. a. O. 9*r. 53.
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roorbeu fei. Darnit ^atigt auf* citgftc bic Sdfung ber anberen

Stage jufammen, ob unb roann bcr ©tabt ba$ ^ofgctid^t

burd) ein au$brud(idf)e$ Sprtottegtum t>erlief}en roorben fei.

3>ie 3i™werif<$e ®£>rontf erja^tt bariiber: 1

) 3n bem X&ron-

ftreit jroififten Jtourab t>on ©dfjroaben unb Sotyar ITI fei ber

erftete ju bem ©mfen £etnrid) t)on £of)enferg unb auf

beffen diat ju ben SKottroetfern geflo^en unb I>abe ftdj in tf>rer

©tabt gegen Sotljar geljalten. Site flonrab fpater £dttig

geroorben fei, Ijabe er ber ©tabt mt« ftanfbarfeit neben

anberem aud(j bad £ofgeridjt Derltetyen. SSiete t>om 3tbel oor

unb auf bent ©djroarjToalb feien Ijierauf nadj SRottroetf ge=

jogen unb fatten in ber ©rfenntnte, bafc bie bte^ertge 9tteber=

laffung ju flein unb §u fd&roadfj fet, bie neue ©tabt gegrftnbet.

Wadf) ber Gljrontf ffifft alfo bie tefcte ©rimbung ber ©tabt

in bie 3eit, too fdfjon St. ftonrab III auf bem beutfd&en %f)ton

fafc. £>ie &tflorifer ber alteren ©dfjufe finb biefer @rj(tf)lung

gefotgt. Sfadf) Shtdgaber*) ^att an tijr feft, oemrirft aber

bie 33erleiljung be$ &ofgerid)tS burdf) benfetben Jtdmg. 3«s

lefct rourbe in ben 3Witteilungen be§ ar<$aologtf<beu SSereind

ju Stottroeit
8
) bie ftbertieferung ber 3wwettf<§flt (S&ronif

in etnms anberer gform Derteibigt: ©arnadf) tft ba« neue

SRottroeil nod) vox ber Belagerung ftonrabs burdf) Sotljar

gegrunbet roorben; Jtonrab roar bann in bem neuen Sftottroetl,

nidjt in ber Stttfiabt oerfdjanjt, roeld&e rooljt eine SJetagerung

gar nidfjt aufige^alten f)fitte; unb ftonrab III ^fitte nodf) nor

SXntritt feines &reu$jug$ ber ©tabt bad £ofgerid(jt ueriieljen.

©enridjtige 33ebenfen fte^en ber ©rjaljtung ber 3itnmeri-

fdfjen ©&ronif gegenuber. SRidfjt nur ift tyre SDarfieUung bes

ftampfes jnrifdfjen Sotyar unb ben ©taufern mtoorren unb

oberflad&tidj, fonbem e§ fmben ftdj barin audf) ganj falfdfje

*) I @. 12, 27, 136, III 346, 528.

») I 29 ff.; bie dltcrc Sttt. barufect 111., 6.4; tifccr ba« §t>\*

gertyt II 1. ®. T ff.

») 9Rottoetl 1871.
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Slngaben. ©o gab es ju Jtonrabd $eit nodj feme ©rafen

t)on &oI)enberg; ber erfte @raf, ber ftdf) nadj ftofyenbetQ

nannte, ift Surdyarb I 1170—93, ber balb ate ®raf von

3ottern, batb ate ®raf von £o$enberg erfdjeint
1
) 3lud>

tyre Sfagabe, f<$on Stonrab III Ijabe ba* £ofrid>terami bem

©rafen von ©ulj erbftdj nertte^en, nriberfpridjt ber ^iftortfdjeu

2*)atfad)e. SDenn crft 1360 Wov. 4 tfi btes burd) Start IV

gefdje^en.
2
) £>ie ciftefle £ofgerid>t$OTbnung, bie fatfdjltdj

£onrab III jugefd&rieben rourbe, ftantmt roa^rfdjeinlid) aud

bem (Snbe bed 15. SaWmnberte. Unb bie SBeigerung ber

SRotttoeUer, bie ©ttfiungSurfunbe bem Jtonig 2Wa? I ju

jeigen,
3
) lafct barauf fd)lte§en, baft fie fljrer ©adje roemg

ftdjer roaren. 35a roerben bie £errn von Styengen unb

3immern, benett fte bie Urfunbe unterbreiteten, immerljin

ungeffiljrltd)ere 93eftdjtiger bes ©ofument* geroefen few, ate

bie fanjteinerftaubtfien ^Jerfonen in ber Umgebung bed Stt>ni<fi,

votxtn \t em fal$e8 ^abrifat eyijixert Ijat.

SJetradjten roir aber ben ftampf jnrifdjen Cottar unb

ben ©taufem nft^er, fo toerben nrir twCenbd ftnben, bafe in

ber ganjen 3eit biefer ftampfe uber^aupt fein Sttn^oltftpunft

fur bie SSermutung fidj ftnbet, monad) ft. Sotfjar unb ber

©taufer ftonrab in ber Sfl&fft Stottmeite miteinanber gettwpft

fatten.
4
) Kfe bie Stfl unb S&rfdjlagenfjeit bed @rjbifd>of*

Stbalbert oon 3Watnj bei ber ftomgsroatjt Sotyar Don ©a$fen

auf ben ^wn erfjoben $aite (24.— 30. ting. 1125), Ijutoiflte

grfefcridj von ©djmaben bem neuen SWnig nod) am 1. ©ept.

2>a* Sfetdj fdjien eintg. JTber fdn>u afe ber ftdntg 9Rttte

9tot>ember fidj in ftegenftburg befanb, erfpb fid) gegenSriebri^

non ©dmmben unb feinen Sruber ftonrab bie Slnflage, fte

*) % (Jr. ©Win, @efdj. ©flrtti @. 410.
2
) 5&tfrtt. @efc$.Qu. 9h\ 318.

8
) ,3immr. G$ron. Ill 523.

4
) 3affe, ($efc§. be$ Sfteidjs untcr Sot&at bem ©a$fen. 1843.

8ern$arbf , 2ot&ar t>. ©u^ritifcurg : 3fa$r&. ber 5Deutfc$en @ef$tc$te 1879.
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befonben fid) unter bent SBorroanb ber SBererbung in nuber-

tedfjtlidfjem Sefife von 9ieicfj8gutern. SBa^rf^cinli^ fyat ber

$dmg fdjon in ©trafcburg, n>o er fidfj @nbe £)ejember bis

9lnfang Qanuar 1126 befanb, bie 2ld(jt tiber griebridf) son

©d&toaben auSgefprodjen, unb jroar in befc^teimigtcr SBeife,

bamit man gegen ben trofcigen £erjog porge^en fonnte. Slber

vox Sfoguft 1126 fam Sot^ar nid^t baju, einen ©dftfag gegen

bie ©taufer ju uerfudfjen. 2)enn nodfj ju Slnfang Suit 1 126

befanb er ftd& ju ©trafeburg, t>on too au§ er fidfj jur ©djlidf^

tung be§ ©treiteS urn ben 2Biirjburger 33tfd)of§ftfc nad)

SBurjburg begab. SBon bort aus t>erfu$te er jutn erftenmal

grtebrid) con ©d&roaben jum ©etjorfam ju §tt)mgen. 2lber

feine $rafte fd|etnen ju fd&roadfj geroefen ju fein; griebrtdfj

jog fidf) in feine feften Sptafce jurud. 1
) SBiirben bie Buetten

bauon fdjroeigen, toenn e$ £ot£jar gehmgen toare, bi§ SRott-

roeil Dorjubringen ? $ubem fpredfjen bie Quetten nur von

griebrtdf) von ©d&roaben, nid^t von $onrab. $)er lefetere

l)atte 1126 n^rfdfjeintidf) uber^aupt nodf) nid&t in ben itampf

eingegriffen. 33ei Solars 2Baf)l fcJ^eint ftdfj $onrab auf einer

Spitgerfa^rt nad) bem §1 ©rab befunben ju fyabtn;
2
) feine

£eilna§me an biefen $ampfen ift erft bei ber t>ergeblid)en

Selagerung !Wuwberg3 burdf) Sotljar, 3funi bis 15. 2luguft

1127, nad&roeisbar. Unb nun t>ergtngen meljr ate 6 Saljre,

nwtyrenb beren Sottjar, in alien Xeiten be§ 9teid&$ in 3ln-

fprudf) genommen unb burdf) bie italienifdfjen 2lngelegenljetien

geljinbert, uberijaupt md)t an einen (Stnfaff in ©dfjroaben

benfen fonnte.
3
) $)te ©taufer roaren im 2luff<$tt>ung begriffen.

*) Annal. Pathubr. 1126: rex expeditionero movet super

Frithericum ducem Sueviae vel Alsatiae, sed eo in munitiora

terrae suae se recipiente rex infecto negotio redit.

Annal. Palid. (Mon. Gk SS. XVI 78) ju 1126: ipso anno

perrexit contra Fridericum ducem Suevie sibi contrarium, sed

illo munita terre loca petente minus proficiens rediit.

2
) 93erm)arbi 6. 4.

8
) 2fadj #etnricfy »on 23aiern, £ot$ar£ ©c^nnegevfoljn, ber im
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£>ie ©tabte am ffltyin erflarten ft$ fur fie. itonrab trat

in Qtalien ats ©egenfdntg auf, bis bet Sannfira^l beS

$Papftes fein SBorgefjen Ijemmte. @rft 3»itte Sttuguft 1 134

brangen Sotfjar unb fein ©d&roiegerfoijn £einridf) von

93aiern nueberum in ©d&roaben ein. 9iad) ber ©rfttirmung

Ulms burd&jog Sot^ar ftegreidf) ben grofcten £eil bes ©djroabete

lanbeS: nodfj mentals, ^ie§ eS, fei fiber ©c&toaben ein fo

furd&tbares ©trafgerid£)t Ijereingebrodfjen. griebridE) unterroarf

fid) auf bem 9tetdf)Stag t)on SBamberg im SWarj 1135, unb

6 aWonate fpater au<$ $onrab auf bie SBermttttung SJern=

fjarbs von ©taitDeaup ^in, 2Iudfj bei biefem jroeiten ftampf

ift ntrgenbs von Stottroeil bie Jtebe. Unb felbft angenommen,

mas bei bem furgen SBertdfjt ber Quetttn nifyt unmogltd) ware,

Sot^ar ware bis SWottroeil gefommen, fo ware §kx t>on einem

erfolgreidfjen 3Kiberftanb ftonrabs gegenilber ber $riegSmad(jt

Sotljars, wie tf)n bie 3itnmerif(§e ©Ijrontf be^auptet, nidfjt

me^r bie SRebe geroefen. 3&? Serid^t fiber bas 33er§altnis

Slonrabs ju Stottroeil, feinen $ampf von biefer ©tabt cms

unb bie Selofmung berfetben mit bem £ofgeri<$t ift alfo

uri&tftorifdfj.
1

)

®ie (Sntftetjung ber neuen ©tabt 3lotttoctt, bie ftdf) bann

jur freien Sfteidfjsftabt entnridelte, ift einjig unb aMn aus

ber 33ebeutung unb bem ©dfjidEfat bes atten SISntgSfiofes ju

erKaren: $)er „5tontg3t)of" unb bie „2tttftabt", bie urn ttm

ftdfj gebtfbet, finb ber SluSgangSpunlt ber neuen ©tabt. ©d&on

feit ben SPiptmben erfjielt bas SlonigSgut in 3)eutfd(jlanb eine

fo bebeutenbe 2tuSbef>nung, bafe bis jum ©dfjlufc ber ftaro-

lingerperiobe 176 grofcere ^ammerguter gejctytt toerben, oon

£er6ft 1127 einen ©infatC in <5c§h)aben »erfud>te, fam nic^t nmt. <5r

tourbe cm ber 2Bemifc iiberfallen unb gestagen, ©ein fpatercr 23erfudj,

griebrt<$ von ©d&toa&en im Softer 3toiefaIten $u iiberfatCcn, mt&fancj

') 2SgI. and) 06eramt$&efd&r. ©. 296. ©aumann: £)ie ©aitfltaffdjaften

im SSirtcmB. <5d)tT)a&en, 1879, @. 165 ff.
granflm: $)ie freten |>evtn

unb ©vafeit *on Simmern. 1884. ©. 99 ff.

(Sreiner, Rottweiler StabtsSRed&t. *
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benen 50 auf SHamannien fallen; in SBurttemberg allent

jctylt man an 31 Drten foniglidje ©titer.
1
) 33efonber8 finb

es grofce aSanmoalber unb JlSnigdforfte, trie in 2lnn)enbung

ber Jtftnig&redjte auf Jjerrenlofes Sanb bet £errfd>aft unb

Kufcung bes StSnigft beigegeben nmrben, roa$ gerabe bei bent

Jtdmgfc^of SRotttocit in nityt geringem 3Kaf$ ber gaff geroefen

ju fein fteittL Sfonomi^ organiftert nmrbe biefer f5nigli<$e

33eftfc burdj Jtarl ben ©roften, befonbers burdj beffen capi-

tulare de villis imperialibus. 3)a3 foniglidje ®ut nmrbe

in eine 9fa$aljl 2)omanen (fisci) jerlegt, von benen jebe eine

felbfianbige nrirtfdjaftUdje SBerroattung erfjielt
2
) (Sin SCett

biefer SDomanen root fiir bie $au§- unb £off>aftung bes

fionigd eutgeridjtet 2He iibrigen ©omanen toaren ate villae

ober cartes regiae nur ber (anbimrtfdjaftlidjen SBerroaltung

genribtnet unb nmrben tette t>om fdniglidjen &auptgut aus

betmrtfdjaftet, teite aber aud) an greibauern unb gindleute

aergeben. 3>ie Seitung ber gutstyerrlidjen SBerroaltung roar

auf ben &aupt^ofen eigenen SBtottleuten, indices, villici,

actores, auf ben iftebenfjofen ben SWeiern, majores, anoev-

traut. $)te Slmtteute fatten iiber bie SBeroo^ner eine be-

beutenbe ©eridjtsbarfeit : fie fonnten iiber bie Unfreien &exbe&

unb fiebensfirafen t>erl)angen. iiber bie freien Qnfaffen fatten

fte na<$ SSoHsredjt ju urteilen. gremben gegeniiber fatten

fie bafiir ju forgen, bag bie ^nfaffen bes $5mg$^ofe§ ju

ifjrem Stedjt famen. 93efonber$ aber nmrben bie foniglidjen

©liter au$ bem ©raffd)aft$t>erbanb in ber Slrt losge(8fi, bag

bie ©rafen auf bie SBertoaltung berfelben feiuen ©influg meljr

fatten.

2)ie Spatatteu aber bilbeten bie ©ammetplafce ber $Pro-

buftionsuberfdjfiffe ber fomgltd^cn ©utsnurtfdjaften unb nmrben

babur<$ ju Dberfjofen ber iibrigen 3)omanen unb ju 3Kar!ten

*) di)x. gr. et&Iin, ffiirtcm6. @efa. I @. 344.

2
) 9ttaiirer, gvonljBfe I ©. 212-227. ©prober, 2e$r6. b. beutfdjen

$e<$tSflefd>. e. 193 unb 194.
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flte atte 8oben= imb ©eroerbsprobufte. SDenn autf) ©etnerb^

Xeute ftebettcn fid) tjier an, ba fd&on £arl ber ©rofee beflimmt

tjatte, bafe an ben #ftmg£f)5fen atte ©eroerbajroeige sertreten

fein fottten. fifier bie ©d&idffale ber Jtfinig3f>6fe in ber nadfc

faroltngifdjen 3**t ft^b wir freiltdj) .ganj unjureidfjenb unter*

rid)tet. Unb fe> ifk es audf> ntdfjt metyr mogHdfj, bad ©d&idffal bes

•£dnigal)ofe8 in 9^ottn>eiI int eingelnen ju t>erfo(gen, fonbern

ttrir mttffen un$ begnttgen, itn aflgemeinen feine ©efdfjid&te

meljr ju aljnen ate ganj ju burdfjfd&auen. Sebenfafife ftnb

bie SPfaljen mit i^ten aufigebeljnten retdfjen ©inftmften, roenn

au<$ flefd&malert, auf bie ©rben ber beutfd&en $dmg$frone

iibergegangen. 9tadfj mie vox roerben bie 2lmtmftnner bie

©titer oerroaltet unb in oben bejeid&neter 2Beife bie niebere

©eridjtsbarfeit ausgeiibt fjaben, roa^renb bie (Sntfdfjeibung

uber gretyeit ber $erfon, ed&tea @igen unb fiber Seib unb

Seben bent ©rafen norbetyatten blieb, ber m altfjergebradfjter

©tatte unter Sldnigsbann rid&tete. 8ln t>ielen Drten nmrbe

bann bos 5t5nig§gut nerfdfjleubert ; bie SJomftnenamter jerfielen

burdj ©d&enhmgen, aJerpffinbungen unb aSerlet^ungen

;

J
) bie

®injel^5fe ttmrben ju 3>Srfern, mete SPfaljen ju ©tabten, fo

im SRorben Stolen, Sortmunb, ©o$lar, Siorbijaufen, 3Rityt

£)aufen, im ©tiben fieilbronn, Ulm, ©felingen. 2)afc au<$

Stottmeil ate ftdmgdljof er^alten blieb, jeigt ber Umftanb,

bafe er f)in unb nrieber vom Dberfjaupt bed 5Reid&e$ aufgefud&t

nmrbe, nrie bie obeu genannten Urfuttben na<f)tt>eifen. $rei=

lidfj fd&etnt aud) in 5Wottn>cit ber roexte ftompley be§ $5nig^

guteS ber ©efaljr ber 3erfpttttenmg ausgefefct geroefen ju

fein: btes beroeifeu bie einjetnen, t>om £6nig«gut ^erftammen^

ben £ofe, ber 2lmotb$&of/ 8Bibem$of/ bie 3Kii^Ie ;
bies jeigt

audfj eine Urfunbe von 1158, 3an.29v
2
) ttw^apft £abrianIV

bie itird&e be§ %l. (Stefan in ^onfianj mit if)ren ©utern in

©djjufe nimmt, barunter in villa Rothwilo curtem nnam

*) ©prober ®. 491.

») mxt. Urffc. II 119. SCSurtt. ©efc$..Qu. Wr. 7.
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cum duabus molendinis. 1
) 2lber in biefer 3^ hex Sex-

fe|ung unb 2luftofung roar bent alten ftonigSgut cin Stetter

erfd&ienen in bent ©efd&ledfjt bet Springer, bad bie ©d&tcf~

fale bet foniglid&en $Pfalj in rieue 33a^nen lettete.

2Me 83ertolb8bar, aU beren letter ©raf unfi aus ben

3af)ren
2
) 994, 999, 1007 £iltibalb befannt ift, jerftel

jnnfdjen 1007 unb 1083 in brei son einanber unabljangige

©raffd&aften, oljne bafc bie na^eren Umftanbe baoon un&

befannt roaren.
3
) 35en fiibltd&en £eil biefer brei Sejirfe, ber

ten alten Stamen 33ar roeiterfityrte, fatten bte 1283 bie

©rafen t>on ©ulj unb turn ba an bie ©rafen son gfiirften-

berg innt. $)er nftrbltdfje Seil, bie „©raffd)aft ©ulj", roar

ebenfaflte in ben £anben ber ©rafen t>on ©utj. 3n bent

mittleren £eil aber, ber „©raffd)aft Stottroeil", fatten bie

£erjoge von 3a^ringen ftdfj bie ©rafenred&te erroorben. ©<$on

Sertolb I, ber ©ofjn 93ejelins von SSiHingen, roar nid)t nur

©raf be£ Sreidgaus, be§ SEtmrgauS, ber SDrtenau, bes %\b*

gaud, fonbern roafjrf<ijetnlt<$ audf) fdfjon bed ntittleren %t\l%

ber alten 93ertolb§bar.
4
) Sertolb II aber fungierte 1090

Dft. 31 in aSiKingen al§ ©raf hex ber Xrabition eint& ©utes

int ^llergau an ©t. ©eorgen burdf) £einrid& von 33al$eim

*) <Sp&ter boren ttrir in ben Urfunben nicfyt me§r otel »on bent

£onig$fyof. ©etootynfidj nmrbe ba8 nodj SBortyanbene mit ben iibrigen

tfojugsre^ten unb (Jmfunften 9^ottix>eiC« oerpfftnbet (»gl. untcn ©, 31

unb 32); aber nidjt immer: 1316 fyat i^n Hermann, <5o$n be« t ©c^ult-

fcei&en (2Burtt. ©efd^-Ou. 9h\ 112). 3m 3a$r 1348 gab i§n Staxl IV.

bev etabt jftotttoeit ju 2e§en («Rr. 217). (Sinen 2lntei( bavan oevfaufte

1348 ©raf £einrtd) oon #oljenberg an fetnen 93rubev 5lt6vcd^t, ertoaljlten

$ifd)of oon Siirjburg (Wr. 222). Unb biefer 2llbred)t Don £o*jenberg,

fo&ter *Hjd)of oon gretftng, oerfaufte i§n 1355 an 3ftotttoei( mit ber

^fanbfdjaft ber fteidjSeinfunfte :c. (9h\ 271). $ie ©djieffare ber eln*

gelnen, t>om alten ^BnigSljof abgertffenen £elle gu oerfolgen, bis fie in

ben 93eftfc ber ©tabt gelangten, tourbe ju toeit fii^rcn.

2
) Urfb.=93ud) o. @t. ©alien I 215, 247. Dumge, Reg. Bad. 97.

») Saumann, @augraffc$aften @. 159, 163, 169.

4
) §etKf, (55ef^te ber ^ergSge Don 3afjringen 1891, @. 19.
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ate 33eauftragten be$ btefjerigen Sabers. 2)a§ Sertotb

von ben beiberfeitigen ^Jartcien $u biefjem 2lft fcetgejogen

nmrbe, Iftfct batauf fd&Hegen, ba& Sertolb bamate in btefem

$eil ber Sat ben ©rafenbamt audfibte.
1

) 3roifd&en 1099

unb 1100 2
) flnben ttrir 33ertolb n ju 9to>ttn>etl, too t>or iljm

Hbalbert von goKetn roeitere ©dfjenfemgen an ba& Softer

2llpir«bad(j madjte, barunter aud) fotd^e in £od(jm6fftngen

unb ©dteborf. J&ier fungiert alfo 33ertolb ate ©raf auf ber

SHngftfttte ju Sftottroeit, roeil bie genannten Drte in feinem

9fott$be$ttf lagen. $)ie erfte £rabition biefer ©titer roar

fdfjon vox bent ©rafen Siting t)on ©utj aorgenommen .roorben,

in beffen, ®raffdjaft 2ltpir3bad(j lag. 1094 %an. 17 Ijatte

83ertolb in Stotttoett audi) einen ftarf befudftfen fianbtag ah
geljalten beljufs friebltd&er SSer^anbtungen mit St. £einrid() IV

unb 3friebridf> von ©dfjnmben. 3
) 2lud^ &erjog $onrab, 33ruber

93ertolb8 III ift uns urftmblidf> ate ©raf bed mittteren £ette

ber 33ar bejeugt 4
) burdf) bie britte Sluflaffung eines ©d&enfung^

guts in Stteberefdjadfj an bad ftlofter ©engenbadj) i. Q. 1140;

in biefem Seil.tum 9Weberefd&ad(j befaft ilonrab bie ©rafem

recite, roaljrenb ber anbere SCeil in bie ©raffdfjaft be§ ©rafen

t>on ©utj gel)5rte- ®ie ©rafenredfjte ber 3^nnger in biefem

£etf ber alten SSertolbebar ftnb alfo unteugbar.
5
) Unter

tt>el$en Umftanben bie 3&fpAtiQet in ben Seftfc ber ©rafen-

redjjte in biefer ©egenb famen, entjie^t fidfj unferer ^enntnte:

triettetdjt roar es gerabe bie Sftiidftd&t auf bie Sefifeungen ber

') £ei?cf e. 160.

») 2Birt. Uvfb. I 316, 363. Eaumann 2>. 163; iibcr bie £ett

§e$<f @. 193 Slum.
8
) $. §. Ot&Kn, @efd>- SBurtt. I ©. 253.

4
) <5dn*ei&er, #rteffc 25crf.=UrF. b. ©t greiburg. gretb. Unit). <J3rogr.

1833/34 @>. 44 ff. ©aumann ©. 163. £e$<! @. 296.

•) <^o aud) $. g. ©taltn I @. 386. fcagegen anberS unb motyl un*

xttytg grandf, SDas @rbfc$aftSgebiet ber ©rafen toon Urad): 3eitfd^r. b.

@ef. f. @efdjta;t$funbe in greiburg II ©. 65 ff. grand, $>ie Sanbgraffc^aften

bed $r. rem. dldfy& 1873: @. 86 ff. ftiejler, ©efc^. be« furfll. §aufe«

gflrflcnBerg, 1883, @. 210 unb 211.
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Stone, bie ben Stbnx% wranlafcte, bet ©egenb einen eigenett

©rafen ju bejletten.

3)ie 3«Nn8er a&er/ We £rfiger bet ©rafenred&te in

bet SRotttoeiter 33ar, finb toeniger burdf) ftriegdtljaten ober

8tafammlung einer bebeuteuben #au$madftf: bertiijmt getoorben,

ate burdfj iljre burgerfreunbHd&e ^Jotitif : fie Ijaben jtdf) neben

ben 2Betfen unb einigen Jtaifem ganj befonberd ate plaumafiige

©tSbtegrimber fjeruorgetljan. ©d^on ©raf 33ertolb, bet ©rofcuater

bes erften gteidfjnamtgen iperjogs, Ijat auf bet roetten §oty

ebene, bic fidf) von ber fid^e bed ©dfjroarjTOalbfi na<$ Dften

erftredft, auf @rlaubnte ober Jlnregung Dttos in bem itym

getydrigen Drt Stffingen in ber Star, in ber ©raffd&aft &iltfc

balbfi, aWarftfrieben, 3Rarftgeri<i)t8barfeit, -BWinje unb 3*>H

Berlte&en, 999, 3Karj 29. 1
) 2Reljr ate 100 3Wre footer

tyat „£err flonrab" nod& $u Sebjeiten femes 33ruber$, be«

&erjog§ 33ertotb III, feme ©raffdfjaft 33retegau au* einer

©tatte ber Sanbnnrtfd&aft ju einem ©ebiet bes #anbete unb

ber ©eroerbe erljoben, tnbem er auf feinem ®igentum in

$teiburg einen $lafc bed 3Jtarftt>erfef)ra fdjjuf. 2)ieS gefd&alj

1120. 2
) £er 2Rittefpunft biefes SRarftoerfe^rft toaren bie

SBodfjenmarfte, bie ben 2lu$taufd(j lanblidfjer unb getoerbUd&er

^Srobufte erm5gli<$ten. @rft na<$traglid(j I>at Jldnig &emrtd& V
bie ©rtinbung ber ©tabt beftatigt. $er Drt roar gut genmljlt:

er lag am ©ingang ber toic^tigftcn brei8gauif<$en ©dfjroarj-

roatbttyater unb bitbete ben ©<$lfiffel jum 2Beg fiber bad

©ebirge. 1176 grunbete SBertotb IV greiburg I ft., unb

1191 Sertotb V Sern, ber Heineren ©tabte unb 3Karfte,

beren Urtjeber bie 3^^nger finb, gar mdfjt ju gebenfen.

2tuf bem $5nig$t)of in Sftottroeit nun fatten bie 3^™tger

tyre ©eridfjteftatte. £ier fanben fie bereite ein entnridettes,

urirtfdfjaftlidfjes Seben, eine nid&t unbebeutenbe 33et)8tferung,

eine gett)iffe $tye bed ©etoerbes vox. 3m ©treit £emrid(j8 IV

1

) prftenfc. Urf6. V 6. 33.

2
) £et><f ©. 584 ff.
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mit bem ^apft ftanb ^erjog Sertolb II auf ber ©eite bcr

©eguer bes RonigS unb fefcte femcn ©infTufc fttr bie 2Bal>[

Siubolfs son SWjemfelben jum ©egenfdmg ein. 1079 roar

bie SRedargegenb ber ©djauplafc bcr flampfe SJertolbd: bie

Surg 3tmmern rourbe erobert, Stjalljaufen jerftdrt. Unb
natf) bem £obe &erjog$ Sertolb non atfjeiufelben nmrbe er

fogar fiir Jurje &tit &erjog von ©d&roaben. $a mufcte bem

ftabtegriinbenben GJefdfjledjt roofjt baran liegen, audf) in biefer

©egenb iljrer ©raffdfjaft einen feften ©tiifepunft ju Ijaben.

£erjog ftonrab unb Sertolb IV aber ftanben, roemge 2tu&

natymen abgeredjnet, gang auf ©eite ber ©taufen. Qfn bem

Sampf $tmfd)en 5L Sotljar III unb ben bciben ©dfjroaben=

§etj6gen roar ilonrab gauj neutral geblieben. $)te ttonige

au£ bem ftauftf<$en £aufe aber roaren audfj bie 9ted)t8nadh

folger im 33eftfc be£ $dnig8t)ofe§ unb roerben ber ©rtyebung

unb -Weugriinbung ber altert Wnigftd&en Seftfcung faum ein

&inberni§ in ben SBeg getegt tjaben. ©o ift es jtemtitf>

roal^rfdjeinlicfy, bafj bie -Reugrunbung Stottroeite auf bie

3a^ringer juriitfjufttyren ift, bie babei letd&t bie 3wfttwmung

ber ftaupfd)en Slonige erlangen fonnten. S)er $piafc ber neuen

©tabt Stottroetf ift gan$ aljnltdfj geroaljtt mie ber von 33ern

unb Freiburg i. ft: 2Bie tefetere ©tabt, almlidf) ber ©tabt

Sem, burd) bie SHegung ber ©aane na<$ 3 ©eiten non

9tatur ftarf befeftigt ift, fo ift audi ba§ neue Sftottroeil burdf)

feine Sage iiber bem fteiten Xljalranb jroifdfjen jroei fd&roff

ins SRedfartljal einjiefjenben ©d)ludf)ten auf 3 ©etten von

9iatur feft unb nur auf ber 2Beftfeite juganglidE). SHudE) bie

aufcere 3lnlage ber brei ©tabte aSillingen, gretburg unb

9tottmei[ jeigt grofce $tmli$feit, mie roir fie fouftmdjt ftnben:

jroei groge, ftd^ freujenbe ©trafeen, jroifdfjeu benen bie fteineren

©affen gletdfmtafctg t>ertettt ftnb, unb bie &auptftrd)e ber

©tabt etoas abfeite t)on bem ©trafeenfreuj gelegen. £>er

befte 23eroei§ aber, bag bie 3af)ringer an ber Reugrunbung

diottweik betetttgt maren, nrirb bie tfjnttd&feit ber SBerfaffung
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ber 3 ©tabte greiburg, SBitttngen unb Stottroetl Itefern.

tufcere 3eugnifTe fe^fen ganj. 2ludj bie 3eit ber SReugrim*

bung fagt fid& nur t)ermuten. (Sine Xafelinfdfjrift au§ ber

£etligfreujfirdfje, ber $Pfarrftr<$e Stotttoeils, berid&tet jn>ar,

33if<$of Ulridfj t>on ^onftanj tyabe 1122 bte fttrdfje etngeroet^t;

aber bte Snfd&rift tft, toetl au§ neuerer 3eit fiammenb, roenig

glaublidt).
1
) aSermutttdf) tft bie ©tabt tm Smtf be§ 12. 3af>r*

ljunberts angelegt roorben. 5Biettetdf)t Ijaben audf) aufcere

Umftanbe iljre ©rbauung tteranlafct: ttrirb una bodfj berid&tet,

bte SHtftabt fei attfattgs be« 12. 3al)tf)unbert§ abgebramtt

;

2
)

t>iellei<$t Ijat audf) bte fdfjufelofe £age ber alten ©tabt ju

einem fefteren SBoJjnpIafc gebrangt. 3febenfaflte ftanb bie

neue ©tabt am ©dfjlufe be£ 12. 3al)rf)unbert3. SDenu &erjog

$l)iltpp t)on ©djnmben beftattgte 1197 in Sftottroett, nidfjt

nteljr in ber villa ober curtis, bie SRe^te bes illofters 2Ward}=

fyaU) griebridf) II roar 1214 unb 1217 in 3tottu>eit.
4
)

Sludfj Slonrabin pit 1262 bort einen 3teidf)$tag unb ift ttrieber

bort ju ftnben 1267 San. 9. @benfo roaren in SRottroeil

anwefenb 5
) Jttnig SRubotf, Xbolf von SKaffau, SQbrec^t I,

Subroig ber SBaier, ©igmunb ttnb gfrtebridj) IV.

33et)or nur um nun ju ber SSerfaffung Sftottroeite roenben,

ift e$ nottg, bie ©d£)i<ffale ber ©rafenre^te ber 3fi^nger

unb bie ©ntftefrung beS Sftottraeiler £ofgeridf)t$ au$ biefen

1
) 2ht# ffiiufgaBer I ©. 29, II a ©. 317 unb OberamtSbefar. ©. 274

fpredjen Don ifyv. <Sfe berid&tet in ber £auptfad|je nur bte ©rricfytung

eine£ StttaveS i. 3- 1662 unb ertoafynt babei in ber (£inleituug bie (Sin*

roetyung ber Stixty i. 3. 1122. fttcfter: Obalrtdj, ©raf son $)tllingen-'

ftiburg, SJhnnfjetm 1856, beridbtet ni<$tS bariiber. SDtc £afet flammt

cuts bem Shtfang be$ 19. 3a§rtyunbertS unb biirfte faum tytftortfcfye @laub*

toiirbigfeit finben.

2
) ftuefgaber I 6. 23.

8
) mxi Uvfb. II 321. ©ttrtt. ©efd^Qu. 9ir. 8. ftadj ftitt.

Urfb. II 323 ift ber 3n$alt ber Urfunbe gefalfd^t. $)atterung unb

3eugen aber finb nadj S3o^mer einer edjten Urfunbe entnomtnen.

4
) matt. @efd&.*Qu. 9ft. 11. 12.

B
) OberamtSbefdjr. ©. 227.
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©rafenred&ten furj ju beruljren. 1
) $la$ £er3og Stonrabs

3Tob ^at fein ©oljn 33ertolb IV bad @rbe feine§ Waters

angetreten. @r ubergab 1152 fcine 33urg Xtd bent ft. $rieb=

ridf> I als Unterpfanb fur bie GrftiHimg be§ mit tym ge-

fd&loffenen SBertrags, SHefe SBerpfdnbung roar aber 1156

bereits toieber aufgetyoben unb 33ertolb IV befafc rote affe

anbern ©liter, fo aud) bie Surg £ecf bis an feinen Sob.

©rft na<$ feinem Sob fant bie £errfd(jaft oon Sed an feinen

33ruber 2lbalbert, bet jitm erftetunal 1187, alfo ein ^a^r

nati) bem Sobe femes 33ruber3, ate £er&og t)on Serf aufc

tritt.
2
) 3ttit ber £errfd)aft oon Xed gingen and) bie ©rafem

redfjte in ber Rottweiler 33ar an bie Secffd&e Sinie ber

3al>ringer fiber. 3He aRifenrirtfd&aft Slonrabs II t)on Secf

unb bie baburdj) Ijerbeigefuljrte ©d&utbentaft oeranlafeten Ujn

jum SBerfauf meter feiner 93eftfcungen unb Sted&te. ©o tier*

faufte er audfj bie Sftottroeiler ©rafengered^tfame jttnfdfjen

1273 unb 1291 an Stdnig SRubotf.
8
) 5Da ber Jlfinig aber

bie ftauffumme md&t feejaljlen fonnte, fo nmrbe bie ©tabt

fftottroeil nid^t nur baftir Surge, fonbem bejafjlte audf), roie

es fd&eint, bie ©utnme unb tftfte fo bie ©rafenred&te von

Xed unb bem Jtdnig ab. ©either ift bie ©tabt 3tottioeil

im SBefifc ber alien ©rafenredfjte in bem ganjen Untfang ber

frfi^eren ©raffdfjaft ber 3&^n0^ ®*c ubte alfo bie tyofje

©erid&tsbarfett jefct felbft au§, bie frii^er nur ber ©raf fjatte

auSfiben fdnnen. Die SDingftatte be§ ©rafen befanb ft<$ auf

ber aWittelftabt an ber freten, offenen fatferltd&en ©trafce

unter ber Sinbe, ba voo fpater baS fog. 33ir£geridf)t ge^alten

tourbe. £)a§ fpatere 93ir§gerid&t unb ba§ alte ©rafengertdf>t

ftnb alfo urfprunglid) ein unb basfetbe. Unb ba bie ©rafen=

*) %T. bariiber SBaumann, ©aucjraffdjaften ©. 165 ff.

2
) £et><* 0. 332 ff. unb 418. iagegen «J3faff , $>te £erjoge oon

Serf: SBurttcmb. 3a$rb. 1846, ber SIbalbert fdjon fru^cr 3n§aber ber

%t& fein Iffgt.

8
) ©flrtt. @efcf). Ou. ftr. 32.
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redfjte auf bie ©tabt ttbergingen, fo mufc audfj bcr Urafang

bcr 3afjrtnger ©raffdfjaft bent Umfang bed fpateren Sirs*

gerid&ta entfpred&en. 3)ie ©paltung bed urfpriinglid^ ein^eit^

lidjjen ©rafengerid&ts tft nadj) 33aumann ebenfafls auf ft. 3?uboIf

jurfidfjuftiljren unb entfprtdjt ganj bem 2)oppelgertd)t im

2irgengau in Dberfd&roaben. 2Bie bort ber 33lut= unb SQBilb^

bann oon ben ©rafen t>on 9Rontfort gettbt umrbe, unb bo*

mben ba§ Sanbgerid&t auf ber Seutfird&er &aibe in ©a<$en

ed&ten @igen3 tagte, fo audfj in SlottmetL SDa ft. Stubolf

bie ©rafenred&te an Stotttoeil abgetreten fjatte, fo fiberliefc

er bet ©tabt ben Slut* unb 2Bitbbann, befjielt ft<$ aber,

af>nli$ nrie in Dberfdjjroaben, bie geridfjtlidfje ©rtenntnis in

©acfyen ed)ten ©igenS oor. ©o nwrbe oom ©rafengeridfjt

ein unmittelbar faiferltdfjes Sanbgerid&t abgejroeigt,
1
) ba$ mit

faiferlid^en 33eamten befefet war unb erft redjt in SHtton

trat, ate bie fibrigen Sanbgeridfjte tyre Sebeutung bereits

oerloren. Side, toeft&e ben grunbJjerrtidf) geroorbenen Sanb*

gerid&teu fidfj mdfjt unterroerfen roottten, ber niebere 2lbel, bie

freien Silrger unb Sauem, unb atte biejenigen, bie mit ber

©ntfd&eibung ber grunbljerrtid&en Sanbgertdfjte fi<$ ntd&t ju-

frieben gaben, roanbten ft<$ an bas faiferlid>e £anbgertd)t ju

Stotttoetl, ba§ infolge biefer feiner ftompetenjertoeiterung balb

fiber bie ubrigen £anbgetfdf)te fid) erljob unb Don „einem

Sanbgeridijt auf be§ ftaifers &of ju einem fatferttd&en fiof-

geridfjt" tourbe. 2lte bann ooHenbfi bie ©erid&tsftatte fur

bas faifertidfje Sanbgerid&t fiber @rb unb ©gen mit ©ene^

migung ft. ©igmunb§ oon ber 2Rittetftabt in ben Siergarten

oertegt nmrbe (1418 ©ept. 7)
2
), unb fo ba3 £anbgeridf)t fiber

@rbe unb @igen unb ba§ 93tr3gertd)t fiber 35lut- unb 2Btlfc

frct>et an oerfdfjiebenen Drten 3lcrf)t fprad&en, ba war balb

bie frfifjere ©in^eit beiber ganj oergeffen. SDie ©age be-

macfjtigte fxdf) be§ ©toffes' unb ftettte ftonrab III ate ©rtinber

*) $S totrb fdjon ertoctynt 1299 3<m. 19. SButtt. ^efc^.^Ou. 9k. 57.

2
) 2BUvtt. @efd>.=Ou. ftx. 841.
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bes $}ofgerid)te bar, nrie $art ber ©rofce ate ©ttfter bcr

§eljmgericf)te gait, unb bic faiferlidfjen ^ruulegien bcr fpateren

B^it gaben ber ©age gletd&fam iljre Seftatigung.

SBerfud&en nrir nun au$ ber auSgebtlbeten SBerfaffuug

Stottroeite, raie fie una im 3?oten Sudfj entgegentritt, bet*

urfprunglidfjen 5lem tyerauSjufd&alen. 2Warftred&t, Ummaue*

rung, gertdjttid&e ©yemptton unb politifd&e ©elbftoerroattung

erljoben einen Drt jur ©tabt 2)urd) ©otjms Unterfud&ungen,
1

)

ber auf ben 9iefultaten 3Waurer§, Seloros, 2trnolbs, Sfcat^geus 2c.

wcitergebaut fyat, ifi ber Urquett beutfd&en fiabttfdfjen SBefens

enbgiUtig ttargeftettt: 2>a3 ©tabtred&t ifi au$ bem 3Karftredf)t

ljert>orgegangen- 3**™ Swedf ber 2Rarftgrimbung nmrbe eiit

befttmmtes terrain, bas SBeidjbitb ber ©tabt, ausgefd&ieben,

um ben neuanjufiebetnben 3Rarftfotoniften ate 2Warft:plafc

unb ate &offtatten ju bienen. 3He 3Rarftgriinbung aber ift

em SRegal. 2>er SJiarft roar fdfjon bei bem $5nig§I>of t)or^

fyanben. 2ttfo ^anbette es fi<$ bei ber SReugrunbung dtotu

roeite itid)t meljr um @rridfjtung, fonbem nur um ftbertragung

befi in ber alien ©tabt fd&on norljanbenen 2Rarfte£ in bie

neue ©tabt. 2)ie8 bilrfte u>ol)t audfj ber ©runb fein, bafe

nur nidfjts £5ren turn einer Seftatigung bes 9Karfte§ ber neuen

©tabt burdfj ben ftonig: bie neue ©tabt roar nur gleidfjfant

bie Stouter ber alten ftonigspfalj, ber 3Karft nur bie %oxU

fiiljrung be3 bortigen SKarfteS.
2
) -Wad) bem Seridfjt be$

©^rontften t>on 3immern unb ber ^rmbrufterbud&er
3
) fyit ber

ummo^nenbe Slbel bie neue ©tabt gegrunbet, nad&bem er

juuor ben SSIefe turn Stotljenftein ben $pta£ fur bie 9?eugrtin>

bung abgefauft. £)a§ lefetere ift roof)l eine £rabitton biefer

gamitie, bie tyre SBerbienfte um bie ©tabt bofumeutieren

fott. ®er umroo^nenbe &bel jog tnof)l in bie von ben

*) <&o$m, <5ntfie$img beS beutfdjen ©t&btc»cfcii« 1890.

2
) ft&ev Sttottoeils 2Karfte: ©am. @efc$.sQu. ftr. 595. 635.

8
) <Stabtard&h> ftottroeit I litt. E. in anno 1190. Sgt. iibcr fie

mixtt. ©efdpOu. <£inl. @. XI. XIII—XV.
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Stringent neugegrunbete ©tabt. Xie ungetyeure SSerbreitung

be4 Ketnen Slbete fiber faft aCc SDdrfer unb bie SCljatfad&e,

baft nur roentge SRitterfamilten bamate eigcne 33urgen fyattin,

bie tneijien untcr ben SSauern auf ben £dfen rootynten, lafet,

roenn audfj nid&t bie ©runbung, fo bo<$ bie 83efteblung ber

neuen ©tabt burd) ben 2lbel roa&rf<$einlid() erfd&einen. 2Ber

ben Spiafe ffir bie SReugrimbung fjergab, entjiefjt fid) ebenfd

iinferer 5tenntni$. Qmn nirgenbs ifi un$ beridfjtet, bafc bie

3a^ringer ©igengut in ber „©raffdfjaft Mottroett" befeffen

Flatten.
1
) 2flTein audfj gfreiburg i. ft. roar auf einm $Iafc

gegrunbet, ber nur teilroeife ben 3^ringem getyorte, unb

SBern ftanb ganj auf 9tetdf)£grunb. Unroaf>rfd(jeinlid& ift e«

ubrigens nid&t, bafe ber ©runb unb 33oben bed neuen 9totU

roeit ebenfate ilomgsgut roar.

2ln bie Sttarftgrunbung fdfjliefet fid^ ate roeitered SRoment

bie ftfibttfdje itoloniftenletfje an, bie in ber £ingabe ^err-

fd(jaftli<$er ©runbftiidfe ate Sau- unb 2Botynplfifce an flaufc

unb £anbeltreibenbe gegen mafjtgen 3m$ beftanb, ber feine

Ijofred&tltdfje perfonlid&e Slbpngigfeit, fonbem nur bie $infc

(eiftung an ben Sei^errn ofjne 23ertnogen§- unb @rbred&t&'

befdfjranftmg unb ofmeSuteil (^fftd&tteil) in ft$ begriff. 3)iefe &of*

ftattjinfe finb audf) in SRottroeil gegeben roorben, roie bie SBerpfan*

bung folder £offtattjinfe tnit anbern Sftottroeiler ©inftinften bar=

*) SDa £t6urgifd(j 5£a&$burgffd&er SBcfi^ in ber Stltfkbt unS tiber*

Hefert ift (Oberamttbefdjr. ©. 312), Dermutet $t\)d 6. 526, berfelbe

ffinne audj au$ ber 3afyringifc$en @rbf$aft jlammcn. SCud^ bie Orte

SEottemfjaufen 02f. Sftottroeil, @bingen, 33urgfelben, Xtyaiffmgen unb

Onftmettingen 021. baling en finb fdjon friitj im 93eft$ ber £ab«burger

getoefen (TOtteil. bc« 3nf*. f. 8ftr. (55efc§ic§t$forfc$ung VII ©. 14) unb

tt>o$I burc§ Jpeirat in ityren 53efifc gefommen. So fann audf) 3^ringifdjer

23eftfc in Sftottroefl burdf) @rbf$aft an bie £ab$burger gefommen fein,

ba ja 2ltbredjt III, ber 8&ei$e, burc!j feine #efrat mit 3ta, ber Xod^ter

beS (Srafen Sftubolf toon $futtenborf, unb 2Bulf§Ube, ber £oc§ter £er$og

Jpeinvid)6 bee (sc^tuatgen Don 33aievn, in 33crn>anbtfdbaft ju ben £taufern,

SBelfen unb 3a§ringern trat.
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t^ut.
1

) SDte nottoenbtgften Seben&mittel aber bringen bie

Sauben auf ben offentUd&en 2»arft. 3)ie Sntjaber finb nid^t

(Sigentumer, fonbern in bingltd&er 2lbl>angtgfeit fte^enbe

^ad&ter. $)ie ©tnfttnfte (3infe) ber Saubeu getjoren bein

£errn ber ©tabt unb roerben mit ben iibrigen ®inftinften

berfelben t)ergeben unb t>erfauft;
2
) ober fie finb @innafjme=

queffen ber Sftatsgtteber wie in Freiburg. Sftottroeil ift atfo

3Karftftabt, n>ie ber 5l6nig8ljof f<$on SKarftort roar. £>ur<$

t^re ©rbauung auf bent unjuganglid&en unb fd&n>er ehmefcrn*

baren gefeoorfprung aber unb tfjre Ummauerung ift . bie

©tabt au<$ eine geftung geroorben. SKarftanlage unb Surg

finb in tljr ueretntgt. SDie ©tabt Ijat alfo HKarftredfjt ober

Surgredfjt, ba& tm 3foten Sud^ gar oft nrieberfeJjrt, 3. 33.

3lx. 50. pi. 270 2C. SDaS flreuj, ber £dnigs§anbfdf»d), bas

5l6nig8f<$n>ert, ober ber im Sftoten Sud^ erfd>einenbe £ut

be§ 5tontg§ finb bie 3ei<i>en be§ 33urg= unb ©tabtred&te.

©iefer &ut,3
) ber fpater nod& bei ben SBafjlen gebraud&t

nmrbe, ^at alfo nidfjts mit bem fd&toetjertfd&en gretljeitsljut

$u tfjun, fonbern ift ba$ ©ijmbol bes ftonigs unb ber 3Karft=

fretljett.

2tn ber ©pifee ber ©tabt ftanb ber ©dfjultljeifc. 9?ad&

bem Sftoten 33u<i) nrirb er jctyrlidfj turn ben 33iirgern unter

3 t>on bem ©tebneraufifdfjufc aufgeftellten abeligen $anbibaten

getoaljlt. ®afc biefe fompttjierte 2Baljt eine lange ©ntnricfc

lung t)orauSfefet, ift fdion besljalb ftar, toeit ber ©iebner-

ausfdfjufc au§ 3 Bunftmeiftern, 3 von ben 80 be$ gro&en

Sftats unb einem 2Wiifngganger jufammengefefct ift. SDafe

aber urfpriingtid& roeber 3^nfte nodfj grower unb fleiner Sftat

nodf) SBurgermeifter oorf>anben roaren, geigt ein 23(i<J in bie

i) 3. «B. SBiittt. ©e|'d).*Ou. 9fer. 222. 271 2c.

*) 2Btirtt. ©ef$.*Qu. ftr. 44: „monetam, piscinas ac lobium,

sub quo frumentum vendi solet" ; Wx. 222. 271. t>gl. ©otyetn, MixU

f$aft$gefc$. fee* <&%tvaxi\oatbS @. 24.

*) $3efc$reifcimg be$ Jputes 6ci Sangen @. 86.
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tlrfunben bet ©tabt. 3c filter tinb einfad&er ein Wemein-

roefen ift, befto meljr offentltd&e ©efdfjafte finbcn ftdf) urfprimg-

ltdfj in cincr $anb Defeintgt, ©efd&afte, bic nadfjljer au&

emanberfatten unb ftdf) ju metyrfad&en $mtern unb SBfirben

auftbtlben. 2lnfang§ roirb ber ©d&ulttjeifc aKein errociljnt, unb

jTOarf^onligO/) bann 2
) 1230, 1234, 1237. „»mtmann"

^etfet er nod& im SRoten Sudf) SRr. 367. 521. r>52g, ntit

83ejie^ung auf ben Slmtntann be« frtifjeren $t6nigSf)ofeS.

©dijuttfieife unb Sftat erfd&einen
3
) 1265, 1309, 1326, ot>ne

natjere Sejeid&nung be«fel6en. 3)er grofce Slat aber tritt

ni<$t t>or bem 14. Safjrfmnbert auf; er ift ein Sprobuft lang;

jaf)riger ©ntnricftung. 93or bem ©teg ber SMfte 8<*b eS

nur einen fleinen ober engeren Stat, ber teite attein, teite

getnemfd&aftrid& mit ber ©emeinbe bie jiabtifdjen SBfogelegen-

tjeiten regelte.
4
) ttrfunblidf) tritt ber grofce SRat jum erfien-

mal 1314 unb 1316 s
) auf, ebenfo naturti<$ audf) Bunfte

unb 3unftmeifler. ®a§ Shut be§ 33iirgermeifters, bad eben-

faflte mit ber ©ntnridttung ber 3**nfte jufammentyingt unb

bie £remtung t>on 33ertt>altung unb Suftij na<$ ftdf) jog, er-

fd)etnt jum erftenmal 1290. 6
)

2>arnadfj lafct ftdf) ber urfprfingtidfje einfadfje Sefianb ber

SSerfaffung unfdfjroer beftimmen: 9ln ber <Spifee ber am
@blen unb flaufleuten befieljenben Sfirgerfdfjaft fietjt ber

©dfjultljeifc, ber ©entenar ber frauftfdfjen 9tei<$8t)erfaffung.

SDer £anbt&erferftanb fjatte fidf) nodf) nid&t jur poltttfd&en

©Irid&bered&ttgung burdfjgerungen, roenn bie ^anbroerfer audf)

von ainfang an ate SBottbiirger galten. 2luS ben 33erf)Stk

niffen bes SRoten SudfjeS fcmnen it)tr fdfjltefcen, bafe bie Surges

*) 2ttlerbing8 in bcv unfidjeven ^otig ber 5lrotbrufterfcucfyer I litt. E.

-) ffiurtt. ®efdj.=Ou. SRr. 18. 19. 22.

8
) ffiurtt. ©efc^Ou. 9fcr. 28. 83. 137.

4
) 3ttaurev, @efc§. ber ©tabte&erf. in SOeutfd^Ib. Ill ©. 227.

8
) SSiirtt. <55efdj.<Ou. ftr. 99. 111.

fi

) ffiurtt. ®ef$.*Qn. 9fr. 48.
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fd^aft ben ©djultljeifcen waljltc, bet £err iljn beftatigtc. 25cr

„iQcrr" lann nut bcr &6nig fein; benn ex ift cs, ber bie

^offtattjinfc, bic ubrigen ftdmgSrcdjte unb ©infunfte bcr

<Stabt t)ctpfanbet unb netfauft. *) SDa aber bic ©tabt burcfy

') Sangen ©. 72. Oberamt«befc$r. @. 230 fj. SDaS Urfunbenbua)

bcr ©tabt SRotttoeil in ben SBiirtt. ©efaVOu. gtebt barftber folgenbe

.gxntptbaten: £. Bhibolf Devpfanbete ba« @a>It$etj$enamt, ben £8nig«&of

unb bie £onig*re<$te i. 3- 1285 an ben <5$rafen Sflbert Don #o§enberg

(9*r. 44), n>el$e SSerfcfanbung Jt. 2TIbred)t unb Subtofg befiatigten

(9*r. 61. 145). 1341 Derpfanbete ©raf £einrid& Don £o£enberg feine

cjefamten CSinfiinfte Don biefer <stabt an biefelbe (9ft. 178; »gL aud)

9h:. 215. 222). Jtart IV oerforac§ 1348 bie igtabt Don 9teid>Stoegen

nidjt tnetyr $u Derfefcen ober ju oerfaufen (
sJft. 216). Sttbredjt con #ofjem

Berg, 53ifc$of Don ftretfhtg, Derfatift 1355 bie oerpfftnbeten SReic^6einfiinfte

Wottmcite, ©teuern, ba$ fytlbe Umgelb, Soil, 9Runje, .©of, £offtatt$infc,

2Ra§latIb, jjifd^cnj, bie ©anfe k. an ftotttoeil unb Derforid^t, atte bte«=

fceaiiglifyn Sriefe ^erauSjugeben (9ft. 271. 279. 291). 3mtoifc$en toar

ba$ ©djulttyeifjenamt an SBiirttemberg gefommen; benn Ulria) Don

SSttrttembera, Derlter) eS 1344 auf 2 3a§re ben ffiotttoeifern um 120

ipfunb fetter (9tr. 1472), ebenfo @ber$arb unb Ulri$ Don SMrttemberg

1351 (9ft. 1478). 1361 U5f)en e* bie ftotrtteiler Don S&iirttemberg ab

<9ft. 321). 1358 $atte Staxi IV oerforo<$en, bad ©d&ultljei&enamt unb

baS Umgelb nie fcityer ju oerfe^n ais bister (9ft. 297). 1362 oerFaufte

e« ber £aifer felbft an SRotttreit um 90 <pfunb £eller, jaljlbar an 9iuboIf

toon £otnburg, Sleld^aintmann in ©djtoaben (9ft. 1486). 1364 oer*

£f&nbete tfarl IV ba$ ©djulttyeijjenamt mit bent 33ann ju 9fotttoeil an

£einridj Don 9*etmingen (9ft. 1487), ber e* 1367 an bie 9totttoetler

Dcrfaufte (9ft. 1492). 1373 tffte gticbrid^ Don £edt baS <5djult$eifjenamt

311 Sftotttoeil Don £einricij oon 9ftnnina,en ab (9ft. 372). Derfelbe iibcr=

liefj e8 Ulriclj bem Saificn, ber e6 auf cut 3a§r an SHotttoeil oerfaufte

<9ft. 426). ®inige 3ett iiberliefj e« bann ftriebridj Don £edf feinem

9ftffen SBoIfram Don D^eaenburg, ber eS mieber an 9fiottmei( oerfaufte

<9ft. 435). (Sd&neglia) Derfaufte eS griebria^ Don Xecf ganj an Dtottweit,

tua« 5t. SBengel 1380 beftatigte (9lr. 464). 2;ro^bem oerfefcte e« ^.

SSenael noc^etnmal 1383 (9ft. 498). £um Ie^tenmal Derpfanbete e^

St. Sflu^re^t 1401, 2lug. 14. um 800 ©utben an SRotttoeit mit alien

9?ufeungen, 9ftct)ten unb ^ugeprben auf Siebereinlofung, bie aber

memal« erfolgte (9^r. 636). 2luc§ bie Siltftabt unb ber atte Jt5ntg«^of

<ogI. fiber ibn oben ©. 20, 2tnm. 1) marten cine Iftngere @onberenttt)idf=
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bie ©rtoerbung bcr ©rafengeredjtfame fdjon friilje eine grdfeere

©efbjtfinbigfett erlangte, unb ber Jldnig nur felten 3*it unb

®etegenf)eit §atte, ftd^ aid „&errn" ber ©tabt ju gcigen, fo

ift von tfjm im SRoten 33ud) nur jroetmal bte 9lebe (Sir. 97.

206), wo bcr griebbredfjer bed „&errn &ulbe" t)erliert, im

©egenfafe ju anbem unb alteren ©tabtred&ten, in bencn ber

£err ber ©tabt eine grofce SRoCe fpiett.

©in £auptgrunbfafc bed ftabtifdfjen SRcc^tes ift, bafc ber

3Katftbejirf ^on jebem anbem ©eridfjtdbejirf ejimiert fei.

Sic Qmmunitat ber ©tabt fommt ber Smmumt&t bed itonigd*

f)aufed gleidj. SDad ©tabtgcbict ifi bem Sanbgeridjt entjogen.

2)er ©<$uttf}eife ift in erfter Sinie SBorftfcenber bed ©eridfjtd

im Stamen bed &errn.*) 3n anbem ©tabten ^eijst ber

©dfjultfjeifc balb causidicus, balb advocatus, balb rector,

bad erfte, roeil er aid ©dfjultljeifc SBorfifcenber bed Sltebcr-

geri<$td ift, bad jtoeite, roeit er aid SBogt ber SBertreter be8

&errn unb ^n^aber bed Slutbanned ift, bad britte, toetl er

bad £aupt ber ©emeinbe ift. 3m Sftoten 33ud) ftnbet ftdf)

nur ber £itet ©dfjuttljetfe unb 2lmtmann. 2)ie Urteildftnber

bed ©djultljetfeen finb bie Sluderlefenen aud ben „6rbgefeffenen

ber ©tabt." 2
) ©dfjultyeife unb Winter bilbeten in SRottroeil

lung burdj, bis fie ganj ber neuen ©tabt an^eimflelen. $>ie Snfaffen

beS $5orfe$ unb ber 23itta unb bie SBurger ber ©tabt Bilbeten noc§ lange

jwet na$ ditty unb ©itte getrennte ©emeinbeffafcer (»gl. baru&er

OberamtS&efd&r. ©. 312 ff). Die SHtfiabt tear im SBcfife &erf$tebener

£errn, bis fie |>cr$og Seopolb son £)fhetc$ mit alien 3uge$8rben 1375

oon SBolj, JBurfarb unb Ulrtd) oon fteunecf faufte unb ber. ©tabt ju

Se^en gab (Wr. 415. 416. 417.), too&ei aber ber 2lrnolbS$of, ju bem ber

tfird&enfafe unb bie £ir$e &on ©t. $elagiu« ge§8rten, ber gron^of unb

bie ©c^ulterngult bafel&ft nidjt ein&egriffen toareu. $iefe fatten tt)ieber

tyre befonberen ©d&t(ffale (ftr. 568. 588. 622.), bi« aud& fte an SRottweil

als fie^en fieleu (ttr. 709. 709 a. 772. 784. 793. 941. 1042. 1045.

1087. 1172. 1191. 1314.).

*) SDa^er „seultetum sen iudicem" ©iirtt. ©ef$.=Ou. 9tr.57,

»om %atyi 1299.

2
) ©o$m ©. 69.
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anfangS rooljt bag ©tabtgerid&t. 9ta$ ber 33ilbung be§

SiirgermetfteramteS erfdfjeinen batb ©dfjult&etfj, Surgermetfter

unb 3*at, batb ©d&uft&etfc, Sitrgermetfter uiib Sftidrter afe

©tabtgerid&t.
1
) 3Bic grofc ba§ »ate unb 9tidj>terfolIegiuttt

urfprftngtidf) war, lafct ftdf) cms bem fertigen 3ufianb be$

SRotert Suites ni<f)t meljr erfd^lie§en : mfiglidjj, bafe bie 13

9tid)ier unb bie 22 gemeinen Kate be£ fpateren grofcen Stats

ben urfprunglidf)en 33eftanb be£ 9tat§ unb ©ertdjts ausmad&ten,

ober ber Heine Stat aflein ofyne bie $unftmeifter ; benn ba§

berfelbe au$ @bten befianb, jeigen bie Surgertyanbef turn

1378. $>ie SBa^I be§ 9tete$ burd^ bie ©emeinbe war jeben-

falls audfj an bie Seftatigung bes ^errn gebunben. 33eroeife

baffir bietet ba$ 3?ote 33udj nid&t mef)r. SDie ftompetenj

be$ ©tabtgert$t§ fdfjeint t)on Slnfang an nid^t gering geroefen

ju fein. Urfprimgtidf) roaren e§ nur ©d&u(bfad(jen, 9ttarft=

freael unb bie gatte be$ „a3(ut unb Silau", fur bie bag ©tabfc

gerid&t juftanbig roar. Slber aud& in Stottroeit fd&eint bad

©tabtgeridfjt f$on fritf) bie ^ertigungsbeljerbe fiir @rbe unb

@igen geroefen $u fein, unb Sftr. 167 be« Stoten Sudjje* ift

bie $ertigung vox bem ©tabtgericfyt au$brudftid> geboten.

$)ut<$ bie ofters erroafjnte Slbldfung ber ©rafengered&tfame

erroarb ftd) bann bie ©tabt bie gra#td(je ©ertd&tsbarfeit, bie

fidfj, wie oben gejeigt rourbe, in bas 93ir$geridf)t unb ba§

faiferlidf>e £anbgericf)t entnridfelte. ©pejtett rourbe ber ©tabt

ber 35lutbattn nodfj auabrudUdfj t)ertieljen 1359, Runi 10

burdf) Uarf TV,7) nad&bem er fdjjtm lange oor^er faftifdj) con

ifyc auSgeubt roorben roar.

83erfudfjen roir nun ben $Saf)xtytinl\tf)textQfoervti& ju

liefem, baft ba§ ©tabtredfjt Sftottroeite von $reiburg unb

33tttingen ^iammt 2Bas bie ttbertragung bes -Wedjts einer

*) mxtt @efc$. 5Qit. ftr. 60. 54. 55. 70. 72. 73. 74. 75- 80.

82. 86. 88. 92. 96. 97. 101. 104. 106. 107. 108. 110. 113. 115.

116 ?c.

') mrtt ©efa.Ou. ftr. 307.

©reiiter, Rottweiler @tabts9U<$t. 8
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©tabt auf bie onberc betrifft, fo tjat aWaurer 1

) feftgeftellt,

ba§ immer nur bie neuen ©inrid&tungen, rooburd) fidj bic

alien ©tabte t)on ben ®orfern unterfdjieben, mit ben baju

geftfrigen SKed&ten itbertragen roorben finb. 2)ie ©runbjuge

ber SBerfaffung in ben genannten brei ©tabten finb biefelben.

2Bie in $reiburg fo ift aud) in Sftotttoeil ber ©d>ultf)eif$ ber

ftetfoertretenbe SBogt bes &errn in ber neuen 2Jiarftftabt, ber

©tabtridf)ter. ®en 24 3Karftgefd)n)orenen ^reiburgs entfpridfjt

ber SRat unb bie 9ti<$ter ber ©tabt SRottroeil, beren 3#
ttrir freilidj ntd^t mefjr genau anjugeben im flanbe finb.

2Bie bort brei Sauben bie SebenSmittel barboten,2) fo tyier

bie 33rotlaube, bie 3Refctgbanf, bie Jlttrfinlaube. 2Bte bort

ber „&err" ber ©tabt eine nridjtige SRotte ftrielt, fo audj in

Stottroetf, too ber $5nig ber &err ift unb ja£rf)unbertelang

oon feinen Stedjten burd) SBerfefcen unb SBerpfanben ber

&6mg3red)te ©ebraud) mad)t, roenn er au<$ im 9Joten 33ud^

felbft felten genannt ift. Unb ttrie in greiburg bie ftompetenj

bes ©tabtgeri(^t§ fe^r bafb auf f)olje unb niebere ©erid)t&

barfeit ftdj erftredte,
8
) fo au<$ in Stottroeif. 3fa gretburg

ift ber Sfirgermeifter jum erftenmat in ber SBerfaffung t>on

1293 genannt, eine ©inrtdfjtung, bie roo^t einige 3^it beftan-

ben fyahtn mag, bet)or fie fd&riftlid) ftfiert nmrbe, in SRott-

toeit 1290, in SBtUingen 1303. 4
) 2lu$ bie ^erfonentjer&filfc

niffe in beiben ©tabten ftnb biefelben: roer Xeil na^m an

ber SWarftfolonie, nmrbe in feinem (Sigentum gefd^ufet unb

fonnte nur geridjtlid) abgeforbert raerben. 2)ie altefte 33er-

faffungsurfunbe greiburg§ beftimmt, bafc jeber frei ftfcen fann

in ber ©tabt. 2)en @igenmann fann ber £err abfufjren

*) ©efc§. b. @tabtet>erf. in $eutfdjlb. I <&. 189.
2
) e^teiber, @cfd). ber ©tbt. gvet&urg I ©. 47. Urf.*$uc$ ber ©tabt

gretburg I <5. 23 § 77,

8
) $ftt. bafiiber bic auSfuljTHdje $>arlegung <5Jot§etn8 a. a. C.

© 95-97.
4
) pvftenb. Uvfb. II 15.
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ober ba laffen. fieugnet aber ber 33etreffenbe ©igenmann

ju fein, fo mufe e$ ber &err betoeifen mit 7 SBertoanbten; 1

)

ganj ajjnti$ im SRoteu 33ud& 3?r. 178, wo ber 33eroei$ mit

2 2Ruttermagen ju fufjren tft. SBortti^ gleidf) ift § 52 ber-

felben SBerfaffungSurfunbe greiburgs unb SRotea 93ud^ 9ft. 55,

roeldfje bcftimmcn: toer Saljr unb £ag unangefprodfjen in ber

©tabt fifet, tft frei.

2Benn nrir aotteubs ba§ fpatere SWcc^t ber ©tabt

SBtttingen,
2
) bie \a befanntttdf) bas greiburger 9ted&t rejipierte,

ntit bem Stoten 33u<i} uergleid&en, fo nrirb es betna^e jur

©eroifcljeit, bafc bafi SWotttoeiter ©tabtredjt auf SBillingen unb

greiburg jurucfgef)t. 2Bir befd&rcmfen un& unter SBegfaffung

metes 2Utertumti^en, 3. 33. be$ ,3tt>eifampfe$ ate Sfted&temittel,

unb dieter tppifdjer SBefttmmungen iiber ©tabtfrieben, %\\)h

re$t, getbfreoel 2c. auf einige rocnige ©egenuberfieHungen,

toeld&e bie $tynlid(jfeit be§ SRoten 33ud)es mit bem SSiCinger

©tabtred&t bartljun:

1. sweller fich von gerichtes wegen darzft kumt,

<las im wirt ertailet, das man ainen vahen sol, das sol

er tftn in der stat und dayor. ist das man in vahet vor

der stat, so sol man in wider in die stat fiiren. =
Slot. 33. SWr. 204.

2. miet und schenki ju netymen ift ben SWitgliebern

bes State oerboten ; ebenfo barf man ben $itamttn ber ©tabt

{©dfjultljeijs, 33urgermeifter, 33uttcl) feinen botten (sc. mit

©efc&enfen) fd&tcfen zc. - SRot. 33. SRr. 27. 529. 530.

3. wer in der burger dienst rit, der sol zu dem

') ©cumber: UrF..-$udj ber 6t. gretburg I ©. 17 §51.
2
) $8eniifct wurbe baS ©tabtrcd^t jBiHtngen* ton 1371—1490.

#evr Dr. 9ftober*iiberUngen &at bem £erau«geber fein Sftanuffrtpt bte[e«

8tabtrec§t$, ba$ toofjf balb ocTBffcntlic^t roerben biirfte, in banfen$n?erter

SiebenSroiirbigFeit 3iir ^erfiigung geftettt. @benfo nmrbe ba« TOanuffript

bed fiberfinger ©tabtredjt* (15. ^a^.) ©on £. Dr. §oM>eIer = 3urtd),

ba« bereft* im SDrucf erfdjeint, oerglidjen; aber ot;ne SRcfuItat.
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nehsten rat saggen vor rat, wie lang es gewesen sie,

and was die vart costat hab uiit alien dingen. Dat

aber er das nit, so sond es die pfenningpfleger sagen.

= SRot. ». 9tr. 66. 68.

4. uft mittwoch 1405 . . . hat ain rat gesetzt: als

wir yetzo ains uszugs warten sind viir . . . ., das das

Oberort und Hufingerort den uszug tftn sollen, und so

der uszug ende hat, sollen darnach die andern zway

orter usziehen, und dannen hin, wan man usziehet, aber

die andern vier naeh enander, und sol man umb kain

uszug me spilen, und wer ichter denne zemal in dem

ort sitzet, der sol usziehen. 1
) = Slot. 33. ?Rr. 72. 73. 74.

5. swa ain man oder ain frowe sturbin, und des

mannes oder der frowen erben, die denne tod werin,

wurdin angesprochen umb giilte, so sol der cl'ager sich

darumb vermessen geziigen, oder aber der erben reht

darumb nemen (b. f). tljre SWedjtferttgmtfl amtefjmen). =
Wot. 33. »r. 147.

5. swa ainer ain hofstat aid ain garten het stossent

\\\ ain andern, und der liechter gend heriiber die hof-

stat aid iiber den garten, wil der an in buwen, so sol

er in von der liehter wegen daran nut irren, er lasse in

buwen; es wer denne, das er vor sinem hus veld hetti

uff der hofstat aid uf dem garten, so vil das wer, das

sol er im lassen ligen, und sol nun untz dar buwen,

es were denne, das er brief oder lebend geziig hetti,

das er im die liehter nit verbuwen sol ... . und giengin

liehter iiber enen, wurd da der ander hoher buwen, da

sond in die liehter daran nit ierren: er sulle wol hoher

buwen; es were denne, das ener brief oder lebend ge-

ziig hetti, das er es nit tfin solt. = 9?ot. 33. 3lr. 142.

7. . . . und sol ouch sust nieman, der hie sesshaft

*) $)tefe $ittiiiger 5lu«gug«orbnung ge§t ctuf cine altere Don 1809

(im (Stabtarc^io SBittingen) juviitf.
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und die g&t in unsern sttiren sind, an dehainen anderu

endern, nit fertigen, ufgeben, vermachen, versetzen,

verkouffen ader hingeben, denn die vertigung thun hie

vor rat oder gericht. = 3tot 93. 9tr. 167.

8. anno d. 1344 . . . ze haltende, das mengelich,

swer an den vier strassen sitzet, mit ziegel sin hus

decken sol und ouch an dem kilchhoff, und sSllent das

tfln, das die hiiser berait sient von dem nehsten sant

Martinstag, der nun kunt, tiber zwai iar; und sol man
in dem obernort anvahen also, was hiiser an die vier

strasse gant und umb den kilchhoff, das die sont ge-

buwen sin von sant Martinstag tiber ain iar . . . und

swer das nut enditti, = SRot. 33. 5»r. 81.

9. wir haben ouch gesetzet: welhi nun hinnanhin

iemerme zu der sttire werdent geben ze samnent, als-

bald die sttir gesamnent, so sond sii die stiir wider-

xeclmen und sond ouch das sturbuch nit von in geben,

sii haben denn widerrechnet. = Slot. 33. 9fr. 60.

10. wir haben ouch gesetzt: wer nu hinnenhin den

andern anspricht umb sin aigen oder umb sin lehen,

das er iar und tag inne gehaben hat by gutten gerichten

ane redelich ansprauch, vindet sich da an dem rechten,

das der cleger nit reht zfi dem gut hat, so kunt er gen

dem, den er angesprochen hat, umb ftinff marck silbers.

= Slot. 93. SRr. 166.

2)iefc SteHen, bie teid)t urn baS breifad^e Dermefjrt

roerben fonnten, unb bie atterbings uereinjett bafte^enbe up
funbttd&e SWad&rtdrt, ba§ SSiHingcn au<$ ate ©<$ieb§ri<$ter

f«r 3fa>ttn>eil aufgetreten fei,
1
) jeigen ben 3ufatnmen§ang

Stottroeite mit greiburg unb SBiUingen unb jnringen ju bem

<$<J)(u{$, bag ba§ Wringer ftedjt ttber aSiffingen nati) 9totU

mil getangt fet, fo bag audj bie ©inridjtung bes fleinen unb

!

) a. 1432. SBfirtt. ©cf^.^Ou. Sfrr. 967.
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grofeen states von SBtDtngen nadf) 9?ottroei( ubertragen nmrbe.

©atyer bann audf) bie nrieberfplten 93iinbmffe unter biefen

3 ©tfibten im Sauf bes 14 tmb 15. Safjr^unberts $u

gegenfeittgem ©<$ufc unb $ur SBafjrung gemeinfamer Sntereffen

unb jtDar jnrifdjen SBilltngen unb Sftottroeil
1
) in ben Qaljren

1339, 1344, 1347, 1348, 1349, 1400, 1401, 1403, 1406,

2438, prifdjen SBiHingen, SRotttDctl unb greiburg 2
) 1341,

1342, 1343, 1344, 1345, 1346, jnrifdjen SBtHingen, Kote

roeil unb ©<$afft)aufen
8
) 1346, 1347, 1348, 1349, 1350.

$)ie guten 33ejiet)ungen jroifdjen ben 3 ©tabten btteben be*

fte^ett bis gegen @nbe bes 15. $af)rf)unberta unb nmrben

nur getriibt burdj bie fdjroeijerfreunblidfje £altung 9?ottmette.

greilidj ift ba§ pom alten £5nigS{jof entftamntenbe

9*otttt>eiI eine freie 9?ei<ij§ftabt geroorben, was bei $reiburg

unb SBiHingen nic^t ber $aH roar. £)ie potitifd^cn ©dfjidfale

berfelben roaren eben uerfdjieben. 9lber bie gemeinfamen

©runbjitge ber SBerfaffung roar bei ben 3 ©tabten ganj

afjntidf): feit 1293 bitbeten bie alten unb neuen Sierunb-

jroanjiger ben diat ber ©tabt Freiburg, roaljrenb in 3tottroeil

in ber jroeiten Speriobe ber SBerfaffungSentrotdtung im grofjen

Wat ber 80 unb im fteinen SRat ber 30 bie $Ka<$t ber

Stinfte fid) jeigt, im 3lnfd^lu§ an SBiDingen, ba§ jur fetben

Seit biefelbe @inrid^tung traf.
4
) $n ftretburg finb feit 1293

affe 2Bat)len einem 2lu$f$uf3 von 9 SWannern ubertragen;

in 9*otttt)eit roaljlt ber ©iebnerausfdfjujg bie Sanbibaten jum

gum ©dfjufttyeifcen* unb Surgermeifteramt unb bie 3M)tjtg be§

grofeen 9*ate§ ($Rote§ Su<$ 5Rr. 2. 3). 3Bie in greiburg

Ijaben auti) in 9?ottroeit bie S^ftw^P^ c *ne befiimmte

©trafgeroatt; unb bem 3uttftau8fdjuf$ ber 2tdjtroer in gret*

') SBurtt. ®efd&..Qii. ttv. 175. 198. 213. 223. 233. 608. 6!

660. 704. 1015.

*) S&iirtt. ©efdj.^Du. ttr. 181 unb 182. 185. 190. 197. 202. 2<

*) Surtt. ©efd).*Ou. ftr. 204 unb 205. 214. 224. 232. 240.

*) gurftenb. Urf6. II 171.
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burg entfpredjen bie 2>reter, giinfer unb Scoffer ber Jtotfc

roeiler Btofte (5ftote§ 33ud) 258). (Sine formltd&e ©tabtred^t^

t>erletf)ung unb 2lnerfennung gretburgs ate Dberljof fanb

freilidfj in fWottweil ni<$t ftatt, fonbern nad) ber Sftejeption

ber ©runbjiige biefer SBerfaffung erfofgte 6ei a^ntid^er, frteb^

lid^er ©ntnricflung be§ SBitrgertumS in langja^rigem SBadjstum

bie Silbung bes ftdbtifd^en 3?eci)te3. ©o ift 3tottroeil audf)

ntd)t aufgefiitirt unter ben ©tabten, „die irii recht nement

hie zuo Friburg". 1
) Unb bodfj Ijatte erne SRetfje t)on ©tabten

Salpingites 9ted)t, bie in jener Urfunbe nidfjt aufgefiiljrt

finb: Slarau, 33rugg, ©urfee, ©empadfj, SDieffenljofen, 33retm

garten, B^fingen, Senjburg, 2larburg tc. 2)ie fetbftanbige

2Beiterbilbung ber rejipterten ©runbjtige einer SBerfaffung

wurbe baburdfj befdrbert, baf$ bie ©tabte fortroatjrenb miU

einanber im 33erfel)r ftanben, um tyre @inrid(jtungen gegen;

feitig fennen ju lernen. ©o reifte j. 33. 1473 eine greiburger

©efanbtfd&aft in Dberbeutfd&lanb umljer, bie 33ern>attung§*

juftanbe ber ©tabte ju feljen.
2
) Unb 1404 fenben bie 23urger

unb ber 3tat ber ©tabt 2BoIfa<$ iljre ©efe&e an bie 3tott-

roeiler, bamit biefe bapon 6injt<$t neljmen.
3
)

2ludj bie bereits ganj entnucfetten SBerfjaltmffe bes

gunftroefens, be$ SPrumtredfjts unb tanbnrirtfdf)aftlid)e SBefonber*

tyiUn bes 9?oten Sudfjes jeigen s
3tynti<Jjfeit mit greiburg unb

33iffingen. Setrad&ten roir junadftft ba$ m& im 3toten 33u<$

oorliegenbe Bunftroefen, fo ftnben nrir Dor attem bie 33adfer

tt)ie in gretburg 4
) fo au<$ in SRottroeil in binglid&er 316=

^angigfett. 9ftdjt nur bie 33rottaube aUein, fonbern audf) bie

anbern SBctnfe 5
) waxen ©igentum ber SPatri&ier, nrie in Srei*

l
) (Bfyxdbtv, Urffc. II 182.

*) (Sotfjein <£. 478.
3
) Sfciirtt. ©efd). sOu. 9h\ 675.

4
) iSgl. iibev bie 3xinftc gretfcurgd ©otyetn, StvtfdjaftSgefdj. bed

@c|maratt?arb«.
6
) 5- 33. SBflrtt. ©efd^Qu. 9fcr. 171.
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.burg bet ®tfbe, roefdfje boraus tljren 5Rufcen jogcn. gfreifidj

t>erfdf)roanben bicfe urfprimglidjen SScr^altniffe balb. ®rofc

betrieb trat bei ben 33adtem rite ein, fonbern n>ic in ^teiburg

jeigte ftdj aud) in 9fo)ttn>eil Sejcfyranfung grdfeerer Setriebc.

2)er 33etrieb war audi nidfjt an eine 93anf gebimben, fonbern

fonnte audfj tm £aufe vox ftdj gefjen: nrie in gretburg untcr^

fdfjieb man audf) in SRottweit jnrifdjen geilbatfern unb ^au§-

bacfern, roeif ein grower £ei( ber 35urgerfdf>aft eigenes Wefyl

terbacfen liefe. S5ie £au$ba<fer erf)ielten Slrbettdloljn.
1
) ©iite

unb ^rete ber 3Baren beaufftdjtigte in beiben ©tabten ber

ffiat ©d()led()te3 Srot rourbe in ber Eurftnlaube vevtauft.

3)a3 16. SaWunbert uuterfdfjieb bann audf) jnrifd&en SBeifc

brotbadfern unb 9toggenbrotbadem. Slud) bie ^reisfdjnmn-

ftmgen regufierte ber Slat,
2
) nrie in Freiburg. Srotjufu^r

roar ben gremben in beiben ©tabten geftattet. $n $reiburg

nmrbe biefelbe erft 1498 befdiranft.

©ie 9Kutter fiub in beiben ©tabten feine felbftanbigen

<panbroerfer; befonbers mit ber @infitf)ruug be§ SDte^tuntgetbs

nmrben bie ^ontrottmafcregeln fi'ir bie Gutter berartige, ba)B

fie nur nodf) ate Searnte erfdfjeinen : jroei t)om SWat unb einer

von ber Saderjunft beaufftdfjtigen bie 3Wu^len. ®ie ©djjroetne;

fjaltung ttrirb befdfjrcinft je nadf) ber ©tarfe be§ SBafferS ber

9ftut)le. $ein 3RuHer barf grudf)t faufen, fonbern mug bie-

febe vox baa ftauftyauS fommen laffen. SDie 3a^ btx &au§-

tiere ift genau begrenjt; ©eftugel ju fatten ift iiber^aupt

nidfjt geftattet.

2)ie Sftefcger finb nrie in ^reiburg fo audfj in 9tottroeif

jugteid) SSie^anbfer, unb jnmr anfangs offenbar jietnli^

uneingefdfjranft
5
) 2lber fd)on in ber SBtefegerorbnung t)on

1322 rourbe in greiburg bie 33ieljau£fuf)r erfdfjroert unb be-

fdfjranft. 2ludfj in 3tottroeit fommen befdfjranlenbe SSefttm-

*) Wot. <Qudj ftr. 88.

2
) Wot. 33. 9h\ 251.

8
) ©ot^cin ©.476.
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tnungen: toad bie 3Wefcger „ob der eggen" faufen, bad

fotten fie mefegen, toaS fie „under der eggen" faufen, bad

fatten fie jur £alfte Dcr^anbetn. 1
) 3)a§ ju oerfaufenbe

Sielj foil juerfl ben 9Wefcgern angeboten toerben;-) toemt fte

ed ntdjt rootten, fann ed audroartd oerfauft ober na<$ ber

gefefclidjen SWafhtng auf ber freten 83anf gef<$ta<$tet toerbett

3n Wottroetl blteben biefe aSerpttitiffe biefefben, toaljrenb fte

in Freiburg burd) bie 9ieuorbnung von 1455 unb bie ftaat-

lidje Drganifation biefed ©etoerbed im 16. 3at)r$unbert ge=

anbert nmrben. — 2Ud &anbtoerfer aber ftanben bie 2Refcger

in betoen ©tabten unter genauefter dffenttid^er ftontroffe.

2lud) ber 9Jtefcger ift anfangd nur $pad)ter ber Sanf. 3
) 2Bie

bet Sadern unb SWiittern beaufftdjtigt ber 9tat ben &anb=

toerfdbetrieb, faster ein Collegium oon brei SKannern, einer

t>om Stat, einer oom &anbtoerf unb ein fonfiiger SBurger,
4
)

ganj tote' in greiburg bie $riger.
5
) ©ie gleifdfrfdjau toar

notig fur bad lebenbe toie fur bad gefd)lad)tete 33ie{). SDamt

folgte eine SKeitge fanitarer Seftimmungen uber 3Iudtyauen

unb 3ertegen ber ©djtadjtttere, uber Slbfonberung oerf<$ie=

bener ftbrperteile, SBurfterei, CffentUdjfeit bed ©dtfadjtend,

ebrli^en Serfauf 2c.,
6
) oft ganj a&nlt$ ben 33efttmmungen

ber 2We£gerorbnung in greiburg.
7
)

%\x$ bie ©efefee fiir bie 2Beinfd)enfen unb SBirte jeigen

in beiben ®tabten biefelben ©runbfafce. ®ie 2Beinfd)enfen

ftnb md)t nrie bie anbem £anbtoerfer ber 9iabrungdmtttel=

ftetoetbe in btugttd)er ab^angigfeit ©ie bilben feine Bunft,

fonbern ftnb ber 3Kefegerjunft bur$d Sod jugeteitt, n>ie in

*) ffiot #. Ufa. 94.

*) Hot. 8. Wx. 115 «nb 368.

3
) Urfunbettb. Wr. 442.

*) Wot 23. 9for. 422.

•) £attfelber, Stfdfrr. be* $lft Serein* gretb. IV. ©. 449.

•) Wot. 93. 9fc, 96 ff.

7) ^artfelber a. a. O.
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gfreiburg ben Jlttfern. ©ie finb Saufleute unb tjaben nur

bic ftrenge 2luffid&t ber SBeinbeigler, Umgelter unb 2lu§rufer

iiber fidf).
1

) £)ie 33eftimmungen von 131

5

2
) blieben ftd^ im

roefentlidjen gleidfj unb rourben 1522 unb 1526 nur mit

geringen Bufafeen roieberf)o(t 2ludj bie Seftimmung ber

©tabt Saben,3
) ba§ es ben Satfern uerboten fein foUe, ben

2Birten Srot ins &att§ jit tragen, finbet ft<$ in SRottroetf.

Seber Siirger burfte 2Bein fdfjenfen, rote in greiburg audj.

3roar rourbe btes am Sttnfang bed 16. SaWunbertS aufge*

tyoben, aber fdfjon 1526 roteber geftattet, baft jeber 2Bein

fd^enfen biirfe; nur roer eine SBtrtfcijaft Oat, muft fein &anb*

roerf liegen faffen.

3m Seytilgeroerbe jeigt SRottroeil bie tppifd&en 33er=

fjaltniffe ber oberrtjetnifdfjen ©table uber^aupt, rote fie

©dfjmotter an ©traftburg, 2Rone fur Saben, 33aiern, ©tfafc,

©otfjein fur ben ©djroarjroalb gejeid&net Ijat.
4
) 3n greiburg

roaren bie Seinenroeber ber £ud(jer$unft jugetetft, in Siottroeil

ber SBeberjunft. 3)ie Seinenroeberet, beren &auptjtfe in

i?onftanj roar, fiat in Jftottroeit feine befonbere ©ntroicftung

ge^abt, foroenig rote in ben anbern ©tabten aufcerljatb Ron*

ftanj. Satd&er unb aBottentyanbroerf aber blii^ten audfj in

Sftottroeil, tine fie in SBiQingen unb greiburg bominierten.

£>er Unterfdfjieb jroifd&en 9tottroetl unb gretburg fd^eint ber

geroefen ?u fein, bag in Siottroeil fiir bie Xufytx 3unftjroang

Jjerrfd&te, in gretburg 3ugeljorigfeit jur Bimft ni^t abfolut

erforbertidf) roar, ©onft roaren bie SSorfd&rtften in Jtottroeil

bie uberaU ublidjjen. 2Bie in greiburg roar audf) in ^ottroeit

ber ©treit jroifd&en 2Botfenroebem unb Sudjem ein lang.

') Wot. 53. 9h\ 39—41. 125-133. 393.

2
) Hot. ©. dlx. 125—135.

8
) ©ot^cin @. 511.

4
) <Sc$mottev, SDie ©trajjburflet £ud)ev= unb gBcbcrjunft 1879

unb 1881. Sttone, Better, fiir @efc§. be$ 0&err$ein« IX £. 129 ff.

<£ot*jein ©. 519 ff.
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bauernber, unb e«s braud&te oft bic Snteroeution be§ 9iat$,

bis bte beiberfeitigen 2Birfung§!ceife geljorig abgegrenjt roaren.
1
)

5£>ie em^eimifdje gabrtfation fud^tc man $u §eben burdfj ba§

2?erbot, auf ber ^frankfurter 9Keffe anbcre ate ^Rottweiler

Su^e ju t>erfaufen. 2ludf) bte $ubrifation Don Sargent

tourbe betrieben, toie in 3SiIItngen. ©iefelbe ©trenge tote in

^jfxeibuTg, too jebe a3ermifdf)ung mit £aaren, ataufroolle, ge*

farbter 2BoUe Derboten roar, ttmrbe in Sftottroetl ntdfjt ge^anb-

Ijabt. Sludfj bie ^erfleHung ber fremben pperifd&en £ud)e

ttmrbe betrieben. ®ie biirfttgen 33eftimmungen be§ Moten

SSud&es fur ©d&miebe unb Cramer taffen feinen SBergletdj) ju.

SDaS Slngeftifirte geigt nirgenbs grunbfafeltdfje SBerfcfyieben^ett,

TDofjl aber fefjr triefe aljnlidfje 3«9^ Jttufdjjen SRotttDeit unb

^teiburg.

3Benn rr>ir una bann *u einer $Bergleid|jung ber prit>at=

vefylidjen SBeftimmungen bes SRoten 33ud(je$ mit benen t)on

^retburg unb 3Siffingen roenben, fo ift junad^ft ju betonen, baft

baS Sprfoatred&t im 9ioten 33udf) nidfjt t>otlflanbtg unb ftrftematifdfj

bebanbelt ift, fonbem bie teitenben ©runbfdfce besfelben ate

befamtt aorausgefefet ftnb.*) SDa^er finben toir bavin aUe§

nur angebeutet, fotooljl bejiiglid^ be§ e^eltdfjen ©iiterred&te,

rote bes @rb= unb 93ormunbfd&aft8red&ts. Klar aber fetyen

mix Ijier „ba8 93er$attute bes 2Beidf)bilbred()t§ jum Sanbred)t":

bas tefetere erfd&eint nid^t in alter, um)erfalf<Jjter ©efialt,

fonbem rourbe auf ber nrirtfdfjaftttdf) aorgeritcfteren ©tufe ber

©tabtentnridflung oeranbert unb ben jeroetligen SBcrBaltniffcn

ber einjelnen ©table angepafet.
3
) 2)a3 Sanbred&t ift ber

gemcinfatne 33oben, bem bas Sprfoatredfjt greiburgS unb

gtottmcils entfiammte. Sttber audfj in ber 2lrt ber SBeiter^

*) 9Rot. 23. 9tr. 511 unb 2lnm.

a
) gftittfga&er, $>ie pri&attec§tUd)en Scflgcn. bc$ 3Rec§tS6udjS ber

dltid)*% 9ftottn>. ®^mn. $rogr. 1849. SBac^tev, 2Burtt. ^vbatr. I ©. 183 ff.

O&eramtS&efd&r. @. 267.
8
)
£eu«ter, gnfHtutionen be* beutfc^en $ri»atv. 1 ©. 29.
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entttridttung bed bur<$ bad Sanbred&t uberfommenen ^xivat-

redfjtd ftnb grriburg unb 9tottn>eil einanbcr nid)t unaf>nli<$.

3)er gtiterredfjtltdfjen 33efHmmung bcr gfretburger 3$erfaffungd=

urfunbe von 1275/) bafc ein 3t<^tel £audanteil fflr bad

33firgerredfjt geniigt, entfpridfjt bie ettoad anbcrc unb firengere

SefHmmung, 3?ot. 93. 9?r. 149, toonadj ein #aud nur in

t)ier SCeife jerlegt roerben famt. 3m ©rbred&t bed Stolen

Sudfjed aber ift 9?r. 150 bie Sparentetorbtmng in ifjrer alten

©trenge ebenfo bur<$brodf)en n)ie in ber erften SSerfaffungd*

urfunbe greiburgd, u>o ed tyetfct:
2
) si burgensem vel

uxorem eius .... mater heredidatem habebit. 3)ad

9?ote 93ud(j ge^t 9?r. 156 nod) toeiter, inbem ed mit 2Beg-

laffung bed alten gitrtingd (SSoraud) ber ©oljne beftimmt,

alle Sinber, itnaben unb SKabdien, foUen beim 6rbe g(et$

gefjalten roerben, toaljrenb bie $reiburger SBerfaffungdurfunbe

von 1293 bent SBater bartiber freie &anb, laftt. 9lotf) mefjr

burd£>brod(jen n)irb bie ^arentelorbnung burd) 3lx. 371 3
) unb

549 bed 9toten 33ud(jed. ©ad alte 33erfangenfd£jaftdred>t $at

greiburg betbefyalten 6i§ 1520, too badfelbe id ber SReu-

rebaftton bed ©tabtredfjtd burd^ 3&fwd 4
) ganjltdfj aufge^oben

rourbe. diottvoeii abet beftimmt, bafc ber Sftann, beffen $rau

ftirbt, mit feinem Out, fatyrenbem unb unfaljrenbem, tbun

fann, toad er mill. -Kur bad $au% ift ben itinbem oerfangen;

er barf ed nur oerftujgern bet etjeljafter 9?ot, bie 2 SHutter*

magen unb ein 3Satermage befd&todren. £eilung tritt ein bei

ber -Stutter, toenn fie jur jtoeiten ©&e fd&reitet; bann totrb

ailed ©ut unter SWutter unb ftinber erfler unb jtoeiter @§e

nad^ $5pfen geteilt, abgefe^en oom £aud, bad ben ffiinbern

*) ©^reiSer, Urfunbcnb. I 78.

2
) ©d&rei&er I ©. 11 § 29.

8
) 9htdfgaber a. a. O. ©. 7 btfyaupttt falf$li$ertt>etfe, biefc 93e=

fthnmung ftnbc fi$ im ffioten 93u$ nidjt.

4
) Niiwe stattrechten der loblichen statt Fryburg im Prysz-

gow 1520, ©. 56 b.
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cms erfter 6lje oerfangen ifi. 33eim SBater tritt £etfung

erjl nadj feinem £obe ein. SBir Ijaben alfo Ijier £eilre<$t

gemifd^t mit 93erfangenfd)aft$red)t, rote e$ au<$ in ©ulj fid)

finbet, bad ja befanntlidj audf) greiburger ©tabtred^t fyxtte,

fo bafc aiui) ^ier tuieber bie SejteJjungen jrotfdfjen gretburg

unb ben ©tabten am SRetfar ju £ag tritt. SBitttngen bagegen

f)at fein 33erfangenfdjaft3re<$t beibetyalten. 2)a§ neue 6rbre<$t

greiburgS nadj S^ftus' 9teba!tion liegt au$ bem erften

SBfirttembergifdjen Sanbredjt be§£erjog§ S^rtftop^ ju ©runb. 1

)

33omumbfd)aft3red)t unb Scftimmungen iiber ba§ ©onbergut

ber ^rau (£eimfteuer, 2Rorgengabe, 3u8e^) # &em alien

Sanbredjt abaquat geblieben bis $um ©inbringen ber rdmifdjen

3fce3it&grunbfa£e.

2lu$fuf)rlid)e 93eftimmungen gicbt baa 3?ote 93u<^ iiber

bie SSie^erflettung ober ben £atbtrief}oertrag (31r. 180—183.

39 J. 487. 489.) eine 3lrt ©emeinberfdjaft, rate fie in ber

©djroetj gefefclidt) geregett roar unb tyeute nodf) ift.
2
) ©a

nrirb genau beftimmt, rote ba§ oerfteUte 23iel), Sloffe unb

£ormriel), non bem 9Mer gebraudjt roerben barf, roie tange

bie 9tadj)u$t von tym ju jie^en ift, n)ie bie Xeilung erfotgen

foff, roie ber Sttbgang be§ Sieves von beiben Stolen, oom

3ftaier unb t>om ©teller, ju tragen fei, ober roann ber 2Raier

fefbftoerfdjulbeten Slbgang ju erfefcen t)at. ©enaue $Borfd)riften

roerben audj gegeben iiber SRinbmiete (-Kr. 490), b. f). iiber

bie ©elbfumme ober bie Stoturatteiftung, bie fiir ben ©ebraudj

bed Sieves ju erfolgen ^at, an bem ein anberer £eit Ijatte 2c.

S)iefe 3Sie^t)erftettung finben nrir aud) in SBiHingen, n)ie cca&

me^reren ©tetten ber SBiUinger Stjromf von £ug 3
) ^eroor^

') SBadjter I @. 232 unb 2lnm. 5.

2
) £uber, @efdj. u. e^ft. beS fc§»ei$. ^rl»atce^t« III @.759 ff. Belgev,

$ie Sllpgenoffenfdjaften in ftibtroalben: £{ji. herein ». SWberwatben 1889.

«) £er<ra$gege&en t>wt Sftober: ^Bibtiot^. bc« Iitt. $etein« 1883

©cite 120. 131. 188.
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geljt. 2luc^ in Freiburg
1

) jtitbet fie jtdb, too fte befonbers

bie SRefcger jitm 3wecf &** Sie^anbete geiibt tjaben. Sine

gefefetid^e 9?ege(ung biefes Snftituts ift abcr turn beiben

©tabten bis jefct nid^t befannt. SDiefer 33ertrag etgentiimftdjer

2lrt ftdfjerte ben ©tabtberoolmern audf) inbireft Die ajiogltdfjfeit,

an ber Sanbnrirtfcbaft fidfj ju beteiligen. 2Bir finben biefe

©inridjjtung audf) im Sujerner ©tabtred&t unb im (SntUbudfjer

£anbre<$t, wo fie nur errcatynt i% nxtyrenb bad Sftotljertburger

2lmt§re$t genau bariiber Ijanbeft.*)

9lu8 bem SSor^etge^enben btirfte ftdf) bie SBaljrfd^emtid^

feit ergeben, bajg ba§ neue 9tottroet( unter bem ©influfc unb

ber 3Ritn>irfung ber burgerfreunbtidfjen gfamttte ber 3ctytirtger

gegriinbet unb fur bie 9ted}t$bi(bung ber ©tabt bag ©tabtredf)t

Don Freiburg unb SBtHingen majsgebenb war. @S eriibrigt

nodf), un§ furj ber SBerfaffungSueranberung jujutoenben, roeld&e

bie ©abt SRottroeil am 2lu3gang be§ 14. $aljrf)unbert8 burdjj~

madf)te. &atte bie ©tabt am Slnfang bes 14. Saljrfjunberts

mit ber ©infiiljrung bes fteinen unb grofcen 3tats unb ber

3unftorbnung eine neue Speriobe ber SBerfaffungSbitbung be*

treten, fo Jam 1378 burd) ben 3n)eiuni)Jtt,anii9erauSf^u6
ein ganj bemofrattfdfjes ©lement herein, ba§ in greiburg unb

SBiUingen hint 3lnatogie ftnbet. $lagen ber 33urgerfd(jaft

fiber SBittftir, f<$tedf)te SBerroaltung unb ©raufamfeit ber

patrijifdfjen ©tieber bed Keinen dials
3
) futjrten jur 2luffteHung

tints permanenten 2tu$fd&uffe§ t>on je 2 3Ranntxn aud ben

1 1 3iittften, bie 3wmmbjroanjtger genannt, benen bie Sluffidjjt

liber bas 33ubget ber ©tabt eingeraumt roerben mufcte, unb

oljne bie fein ©tabtgut uerauftert, feine ©etber au$getiel)en,

feine ©dfjutben fontrabiert roerben burften. $)amit war ber

^dfiepunft ber ©ntnucflung ber urfprunglidjj ariftofratifd^en

') ©otljetn @. 474. 477. 509.

2
) ©egeffer, ©taatS* unb $edjt«gefc§. »on Sujern II ©. 516.

8
) Siirtt. @efdj.*Ou. 9h\ 441. 453. 461. Sattgen <S. 80 ff. ffiiuf*

gabet I ©. 146 ff.
lib 5 ff. Oberamtsbefd^r. ©. 262.
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33erfaffung ju eincr arifiofrattf(^=bemofratif^en atttfdfjregierung

DoDcnbet. 3>ie -Keuorbnung be3 Qa^reS 1503 unb bet fo(gen=

ben 3a^re (Slot. 33. 5Rr. 391 ff.) bradfjte nur 9Robtftfationen

btefer $erfjartniffe: 9 3imfte ftatt ber elf, 2tdfjtje$ner flatt

bet 3roeiunbjn)an$tger, entfpred&enbe Slebuftion ber 2)Wtgtieber

be§ 9tat£ 2c. Stfe SBeranberungen, bie bas ©dfjroeijerlaubum
1
)

1579 unb bie faiferlidfjen ^ejeffe bes 17. 3al)rf)unbert8

bradjten, geljoren nid&t mefjr in ben 3^ta^men bes 9toten

33ud)e£.

Saljrfjunbertelang ftanb bte ©tabt audf) in 93unbe&

genoffenfdjaft mit ben fdfjnjeijerifdjen ©ibgenoffen, eine 3Ser=

etnigung, roetd&e befle^en blieb, aitdfj nadfjbem infotge bed

©d&roabenfriegS bie £rennung ber ©dfjroeij nom ubrigen

©d&roabenlanbe langft eine fafttfdfje geroorben roar.
2
) ©<$on

1377 unb 1379 tyatte 9*ottn>ctt im Serein mit anbern

©tabten mit aerfdfjiebenen Sanbfdfjaften ber ©df)roet$ ein

Sttnbnis gefdfjloffen.
3
) 1385 trat bie ©tabt mit 3uridf),

SBern, ©olotljurn, 3ug unb Sujern in ein neunjafjrigea Siinb^

nis, an bem triete r^einifdfjen unb fdf)tt)fibifd£)en ©tfibte be*

teiligt roaren. 1463 trat fte bem 33unb ber 8 alten Drte

ber ©tbgenoffen bei.
4
) 1476 fampften Slottroetter im ®ib-

gen8fftf<$en £eer gegen ftarl t>on Surgunb, 1515 in Stalien

gegen bie granjofen. 3>a$ Siinbnis von 1463 nmrbe er=

neuert 8
) 1477 unb 1490. 9luf ber Sagfafeung von 3uri<$

1519 Stprit 6 nmrben bie 93tirger ^ottroette ju enoigen

©ibgenoffen angenommen unb bie ©tabt ate ein jugeroanbter

£)rt anerfannt. 33te 1630 befud&te dtottmil bie eibgenSffi*

*) Sangen <3.87 ff. ftudtgaBer II b ©. 7 ff. unb barna$ bte OBevamtS*

BefcfyretBung.

*) fiber btefe* SBei^ItnU t>crgl. gaft, @taat«= unb (JrbBefdjr. ber

$efoet. <£ibgen. IV <g. 635 ff.; OBeramtSBefdjr. @. 288 ff.; unb Befonber*

6<$*ri, 3a$rB. f. b. @$tt>etj. ©ef$. 13. 33b. „Ort unb 3ugen>anbte".

*) OBewmtWBcWt. ©. 238.
4
) SBfirtt. @ef<$.«Ou. Sfor. 1289. <5tbgeu. «bfc$. II 519.

6
) ^tbgen. 2BBfc$. II 900 unb III 402 unb 403.
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fdfjen Sogfafcungen unb nod& lfi78
!

) rourbe uber bic gt>

weueruug bes alten Sunbes ocr^anbelt Sdfjroeijerfreuj,

abler unb SBolf&mgel roaren bie SQBa^rjeid^en ber ^rcifiabt.

SDfe grofcen 3^iftigfeiten jroifdfjen 2Kagiftrat unb 33urgerfd&aft

1578 entfd&ieben Sttgeorbnete oon 3"*"$/ ©djropj, ©farus

unb ©d&affoaufen. IKefer Sdfjiebsfprudjj, ba$ fog. ©d&roeijer;

laubum wn 1579, erljieft 1618 bie auSbrudttid&e faiferltdje

Seftfttigung. 2lud& in ©elbnoten rourbe 9tottroei( Don Sujern

aufs fretgebigfte imterftfifct.*) $>ie§ fjat fdjon fiangen ju ber

SSermutung gefiiljrt,
3
) bie ©inrid)tungen Mottroette ftammen

non ber ©djroeij fyer. Slffetn bie fd&roetjerifd&en 2lrdjfoe ent-

fatten ^teruber gar feine Sln^altSpunfte.
4
) 3)ie ©ntroicflung

£ugern$ fpejicH roar gang uerfdfjieben von ber 9iottroeite: ber

9lat ju murbad&ifdfjer, ju dftretd&ifd>er unb ju eibgenofftfdfjer

3eit roar ein gan$ anberer ate ber Siottroeite. $)er Surges

meifter roar eine uoru&ergeJjenbe ©inrid&tuug, bie B^nfte nur

@efettfd()afteu mit geroiffen Statuten, feine polittfdfjen iiorpo*

rationen. SDaS ©tabtred&t oon Sujem jeigt feine Sfmlidfjfeit

mit bem ©tabtred&t be« 9fa)ten 33u<$e$ ; nur bie (anbred^tli^en

©runbfogen finb btefelben.
5
) 2)te 33unbe$genoffenfd£)aft Stotfc

roeils mit ber ©d&roeij roar nadf) CdfjSli's gorfd&ungen eine

rein aufeerttdje; bie gegenfeitig geleifteten SDieitfte ftnb uber

aufeerfid&e ^oflid^feitsberoeife, befteljenb in ©efanbtfdjjaften

unb SJermitttungen, nid^t ^inaufigefommen. (Sett bem breifcig-

jaljrigen Jtrieg lodferte ftd) audfj ba§ SBtinbnte mit ben ©b*

genoffen. Sftottroeil entjog fidfj ben ftagfafcungen, entfemte

bie etbgenoffifd&en 2Bappenfd^itber unb ualjtn SBefafcungen auf.

*) Urfunbe im ©taattardjto Sujern.

2
) ©$utbfc§eme im <§taat$arc§io Sujevn.

») H. a. O. ©. 87.

4
)
3n ben 9fcc$ioen Don Sujern, Sixxify, ©djafftaufen, 33afd tft

bariiber nidjtfl t>or§anben. $u£erren£eu$Ier*23afel unb o. 2te&«nau=Sttjetft

crfldrten fdjriftlid) unb miinblidj bic #erfunft be$ Rottweiler <§tabtreats

au$ ber ©c§tt>rf$ fur unn>a$rf<$einlf($ unb unmoglid).

») ©tabtr. \>. 2uj€rn in 3tfc$r. f. fcfyttt). 9*e<$t V 21 jf.
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*£>ie toeite ©ntfernung ber ©tabte, bie baburdj) erfdf)toerte

ioilfeteiftung unb ber geroalttge £>rud SftreidfjS, to& mit ber

©raffd&aft &ol)enberg 3tottroeiU ©ebtet umgab, mad&te bent

ajimb mil ben ©ibgenoffen ein langfames, aber ftdjjeres ©nbe.

9tottn>eite ©tabtred&t nmrbe aber audi) SBorbilb fur anbere

©tabte. ©o fd&eint 2)onauto5rt£ fein 9?edf)t von 9?ottroeit

gefjolt ju Ijaben. Sies geljt tyeroor au& einer Urfunbe, too

fRottroeil von SonauioSrtf) um eine SRec^tsentfd^eibung ange-

gangen toirb, „da dannen si doch von alter ir urtail und

rehte, der 8i nicht versten, holen und bringen lassen". 1

)

SDieS gefd&afj 1452. 2ludf) SBeiftenljorn bat 1448 um eine

^tedjtsentfd&eibung in einem Sprfoatprojefc.
2
) SRaljere 33e-

jie^ungen jtnb aber fflr beibe gaUe nit^t befannt. ©ie

Stabt 9teutUngen aber §at nadfj auSbrfidHid&em, urftmbltd&em

Seridfjt StottioeUer 3?ed&t er^alten: fte toaljtte ftd& 1377 ba&

fel6e unb bat ben itaifer um Seftatigung/) bie aber nidjt

auabrficfltdf) ju $eil nmrbe. 2lu$ ber ©ib ber 3unftmeifter,

bes 33firgermeifiers, ber Sftd&ter, be§ Slated, ber gtinfer, ber

©iebener 2c, welder ber SBerleifjungSurfunbe ange^angt ift,

entfprid&t ganj bem Stnfang be§ 9?oten 33udf>efi. 9totttoeU

war alfo felbfi re<$t§bilbenb unb nmrbe bie SBermittlerin

3d^ringifd^en Stents roettljinein in £>eutf<$fanb3 ©auen.

III. SajrifsL

2>a* 9%ote 8udj to foraifcHdjer SBeaie^ung.

2>er 2l6f<$mtt foil einer furjen 33etrad(jtung ber £aufc

lefjre, ber glepion unb be$ 2Bortfd&afce§ bes afteren Sftottroeiler

9tedf>td6udfje$ genribmet fein, unb e$ foil babei nerfudjjt toerben,

©enaueres fiber bie 3ett ber neuf)od(jbeutfd)en SMptjttyongi-

*) SSfirtt. ©cfc^. sQu. 9^r. 1168.

*) ©frenba 9*r. 1114.

•) @a$Ier, £tft. SDenf»urbigfcitcn ber <§em. fr. 2tt\%*% fteutlinfieit

1840 I <S. 76 ff.

«r finer, Rottweiler ©tabts9Kec$t. 4
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fterung im ©ebiet ber Sieid&aftabt SWottroeit baraud ju cr-

fallen. ®a aber ba§ SRottroeUer ©tabtred&t fdjon ofters

©egenftanb nriffenfd&aftlidder 9lu$beutung roar, ba femer feit-

bem bie ganje 2)taleftforf<$ung cine anbere geroorben tfi, tfi

e$ n8tig, etroaa wetter ausjuljofen.

$>ie beutfdfje $)ialeftforf<$ung roar bis t>or roentgen

Safjren eine tyiftorifd^bebufttoe, Don ber 3lnfidf)t audgei^enbe,

bafe SBolfeftamm unb ftialeft in iljrem ©runb ibentifdj feien.

SBie man Don ©dfjroaben unb SWamatmen fpra<$, fo unter*

fd)ieb man audf) jroei grSfcere, Derfd&iebene SHafefte, ben

fdjroabtfdjen unb afamannifd&en. 2Ran geftet fid) in biefer

angenommenen SBtetyeit ber $)ialefte. Wtan §atte oergeffen,

tt>a§ einft $at. ©rimm 1
) gefdfjrieben : „Wit 9Jhmbarten unb

SHalefte entfalten ftdf) Dorfdfjrritenb, unb je roeiter man in

ber ©prad&e jurtieffdfjaut, befto geringer ift ifire 3<ti)l, befio

fdfpadfjer ausgepragt ftnb fte." 51. 2Beinl)olb ift ber ©dfjdpfer

ber atamannifdfjen ©rammatif,2
) ber tmjfenfdfjaftlidfje Segrim-

ber bed 2)ogma§ t>om alamanmfd&en $)ialeft, bad bie ftialttu

forfdfjung langere S^ beljerrfd&te. ftljren £8f)epunft erreic^te

biefe ^ppotljefe mit S3irtinger, ber feine 2lnfidf)t in jt&ei

grofteren 2lb^anbhmgen niebergelegt l)at.
3
) SCuc^ 9tottmeit

unb Umgebung gait it)m ate rein alamannifd&eS Sanb. Unb
bad 9te$t3bu<$ ber 9Reidf)8ftabt Stottroetf roar fur tyn eine

gunbgrube, ber er bie Sautformen unb SBdrter entna^m jur

^onftruftion feiner &t)pottyefe bes atamannifd&en SMaleftS.

©rfjon Saud&ert Oatte ju feiner 9fibljanblung „£autleljre ber

Dhtnbart von Sftottroeil unb Umgebung" 4
) bie jtingfie 9fe

baftion bed ©tabtredfjts benufet. ®ann be^anbelte SBtrltnger

*) (Sefdj. bev beutfc§?n ©praefce, 3. Hufl. 1868, @. 578.

*) 211cm. ©tammattf, Berlin 1863.

8
) $ie 2ttemanntfc§e ©pradje red&t$ bes ft&eiits, Berlin 1868, unb

„9Recfyt3r$etmfdje« Sllemannien" in ben gorfdjungen jur bcutf^en SanbeS*

unb SBolfShmbe; 4. 53b. 1880 6. 283 ff.

4
) Gtymnafiafyrogr. SKottwett 1855.
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bte fiautleljre unb ben 2Bortfdmfc bedfelben in audfuljrtidjer

SEBeife.
1
) £)ie Sautletjre fonnte nur eme bttrfttge fein, ba

bag ©tabtred)t jtingfter SRebaftion, erft 1546 begonncn, be;

bcutcnbe Stetle bes alteren ©tabtred&t* ntd^t in ftdj aufnatyu,

tmb audj bie aufgenonunenen bie aRerfmale ber ncuen £ett

an fid) tragen. SDer SBortfd&afe abcr cnt^alt nid^t nur 3faa=

briide bes ©tabtredjts, fonbern aud) attberer 3tottroetfer

Utfunben aus oerf^iebencn Betten. SRur ju n>enigen biefer

2B6rtcr finb ©rflarungen beigegeben; meiftens finb nur bie

©teHen citiert, in benen fie fid) ftnben, nidfjt fefteu mit ftdrenbeu

§e§tem. 2
) 9tu<$ in ben beiben f$on genannten grofcereu

SIbtjanblungen tmb foitft
8

) §at Sirliuger ba$ SRottroeiler

©tabttedjt t>ern>ertet, attefi in ber Sbfid&t, ben afamam

nifdjen ©Ijarafter beftfelben barjut^un. 2)ann nmrbe ber

2Bortfd)afe bes t>on tfjm unterbeffen gefunbenen 3*oten Skidjes

beljanbelt,
4
) roieberum mit blofcen ©tettenritaten, meift

o^ne ©rftftrung. Stodj fjier ftnb nrieber Slusbrutfe roeiterer

12 Stotftoeiler 2ltd)tt)alien ber oerfdnebenften 3^iten ein=

gereitjt: nidjt nur eine 3Mbbef<$reibung dou 1579 nmrbe

beniifct, fonbern audj ein einnatjmengefbbudf) be§ 17. 3a^
^unberts, fogar 3iottn>etler ^rojefcaften bes 17. bis 18. 3<rf)r=

tyunberte nmrben oemertet. S&ljnlid) finb bie fonftigen

lepifograp^if^en 33eitrage Strlingers jum atamannifdjen

Srtaleft sufammengefefet.
5
) ®a& biefe 3trt ber Arbeit, bie

leinen Unterfd)teb ber Qo^r^unberte fennt, nidjt tabelfrei tft,

letic^tet t>on fclbft ein. 2lnbererfeit3 ift geroift anjuerfennen,

baft Sirlinger roafjrenb 30 3a^ren mit gteifc unb »u$bauer

i)" „$)ie @ptac§e bes fRotttvcitcr <2tabtrecfyt«" in ben @>fyfi*6cr.

bet fgt. bait. *fab. ber ©iff. 1865 II gntatig 6. 1—72.

2) 3. 93. vor der glaych ftatt voider glayeh <§. 41. grebtnit

ftatt grebt nit (= nictyt) @. 38 k.

») £u$n« 3eitf^r. XV. 93b. @. 197 ff.

4
) »3«l* #unbc bct altcren Wottwcito 55orf«* unb GJetidjtSfpradje"

in ^Sertig* Strdjio 38. 59b. ©. 313-360.
*

») «8 I. SUemamtla X @. 168 ff.,
XI ©. 150 ff., XVI @. 181 ff. :c
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an fcinem fdfjroabifc^alamaunifdfjen ©prad&fd&afc gearbeitet

l>at, roa$ fur bie Septfograpljie fiberljaupt unb far em jur-

geit nodf) nidfjt uorljanbenes 2Bdrterbud& ber oberbeutfdjen

Stalefte wm nidjt geringem 2Bcrt ifi.

3Kit biefcr alt$ergebradf)ten Uuterfd&eibuug eine$ fd^roa-

bifdfjen unb alamanmfd&en ©iafefts bat man jefct enbgultig

gebrodfjen. 33aumann fyat in feincr Slbfjanblung „©dfjtt)aben

unb SUamannen" 1
) ben 33eroei$ gefityrt, bafe ©d&roaben unb

SHamannen ein unb berfclbc ©tamm ftnb, bojs berfelbe bis

ins 12. Qa^unbcrt herein ftdf) fdf)led&tl)in ©dfjroaben nanntt,

ba& bcr erft nad& bem 12. Saljrfjunbert auftaud&enbe iWamen

Sttamannen 2
) juerft bcm ganjcn ©tamm cigcn gemefen unb

erft fpater auf beffen fubltdfjen 5Ccil befd&ranft roorben fei.

2lud& bie ©ialeftforfdfjung §at ftd^ btefes ijiftorifdfje SWefuItat

ju SRufeeu gemadfjt. £. gifd&er f)at in feincr „©eograpl)ie

ber fd&roab. 2Runbart" 3
) ben ©ebanfen an ein Sufammen-

fatten t>on ©tamm unb Sialeft fflr immer juriidfgenriefen

unb bie Sttufton von fd&roabifdfjem unb afamanmfd&em 35iateft

jerftdrt, roctyrenb nodf) %. flauffmann in feiner „©efd&idf)te

ber fd&roabifd&en SDtunbart im 3Wtttetalter unb in ber 9?eu*

jett"
4
) jroar bie Sautte^re ber fd&roabifd&en ©pradfje in iljrer

][)iftortfdf)en @ntn>icMung barftettte, aber bodfj bie alien Segriffe

von ©dfjroabifdf) unb 2Mamanmfdf) beibe^iett. 3roei 3a$re

barauf ^at 33oi>nenberger in feiner ©dfjrift „3ur ©efdfjicfcte

ber fci)U>ab. 2Wunbart" 5
) bie Unterfudfjung tiber ben Solatia-

mu§ bes ©dfjroabifdjen im ©egenfafe ju Sirlinger auf ba&

15. Safjrfjunbert befd&ranft unb bamit gejeigt, bafe attein

*) govftymgen jur beutfe^en <5Jefc§. 16.53b. @. 215- 277; ertoeitert

in ben „5orfc§imgen juv ftyoSb. @efc§." tfempten 1899. @. 500—585.
2
) fiber iyorm unb Slbleitung beS ftamenS t>gl. ©aumann, gor*

ftytngen J. fc§tt>. @ef$. ©. 516 ff. 2llemannia VIII <S. 215 ff.

8
) Siibingen 1895.

4
) (Strafeburg 1890.

•) Xubingcn 1892.
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d&ronologifdfje SDiftirtftion bad ©ntfteljen bed ©dfjtoabifdjen und

erfennen laffe.

3n bcr £tjat nm&te man fruiter ntdfjtd t>on SBerfd&ieben*

§eit innerljalb bed fd&roabifdfjen 2)ialeftd. $er tenner £ugod

t>on SWmberg 1

) fagt, bie SDialeftc ber t>erfd&iebenetr beutfdfjen

©tamme befdfjreibenb, von ben ©djroaben nur: Swaben ir

worter spaltent. £eute abcr beftetjt em, fretlidf) nid^t grower,

ttnterfd&ieb jroifdien ©dfjroabtfdf) unb Sttamannifdjj, obcr urn

mit Saumann *) ridfjtiger ju fpred&en, jtt>ifd(jen SRorbfd&roabifdfj

unb ©iibfd&toabifd) : befonberd erfdfjeint im lefeteren ei ber ©d&rift-

fpradfje aid ai, bie uneaten m^b. SDipljtljonge t ft iu erfd&eiuen afd

t ft fl. Sejtigtidf) ber flonfonanten Ijat ber ©Ubfdfnuabe t>or

allem ftatt k bad al)b. ch beibefjatten, unb nur bei gremfc

TObrtern im Slnlaut erfdEjeint k. £>al>er fagt ©rimmeldljaufen

in feinem ©implijtfftmud : „2fa ben ©d&roeijern fdfjemet, afd

ob fie ifjte SBbttet rote bie roetfe^e $atpten ^inten im 3*ad^en

ober obeu im ©aumen formierten." 2)ied Bftignid ift jugfeidjj

ein 33eu>eid bafiir, ba& man berettd im 17. Qa^unbert ben

llnterfd&teb jroifdfjen norb- unb fubfd&roabifdfjer SKunbart be-

merit f^atte. @d n)irb fidfj alfo nur barum fjanbetn, roie unb

roann bie ^rennung ber urfprunglid) etnfyeitlidfjen ©pradjje

in jroei 3Jiunbarten mit atterbingd nur geringen SBerf^ieben-

fyeiten erfolgt fei. 3n ber SCIjat ift bad ©d&roabifdfje ber

tjeutigen Stit nur bie $ortenttt>idfhing ber mitteK)odf)beutfdE)en

©pradfje, roaljrenb bad ©ubfdfnoabifdjje ober bie ©dfjroeijer;

fpradfje auf ber Sautftufe bed 9WitteI^od^beutf(^cn fte^en ge=

blieben ift, alfo nur eine t>erfummerte 3Wunbart barfteilt.

$ie mf)b. ©pra<$e roar bie ©pradfje ber Sitteratur unb bed

fjoljeren Umgangd, roie er an ben £ofen gepftegt rourbe,

ober bie f)dfifdf)e ©pradfje, in ber nidjjt nur bie frembe SBor^

bilber nac&afjmenbe I)6ftfdf)e @pif unb Sprit fonbern audf) bie

J
) ©atfernaget, 2efc6. 1 @. 840.

*) gorf<$qen. 5. fc$tt>a&. @efdj. <£. 585.
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Dolfdtumlid&e &elbenbid)tung niebergelegt ift. Die @utttH<&

lung bet beutfdjjen ©pradje feit ber mfjb. 3eit aber war

gleidfj bcr polttifd&en @ntioitflung cine jentrifugale. SRtt ber

Sitteratur jerftet auc§ ber ©ebraudf) ber mf>b. ©pradfje, unb

bie aWunbarten traten an ityce ©telle, begunfiigt burd) ben

9>liebergang bed Sftittertumd, bad 2lufbluf>cn ber @tabte unt>

bed eibgenoffifd&en 2Befend, bie SWac^ttofigfcit bed Saifertumd

auf ber einen unb bie ©ntnridfung ber Serritoriatyerrfd&aft

ouf ber anberu ©eite. Salb trennte nidj)t ine^r attein Die

politifdfje @nttt>idhmg, fonbern audf) bie ©pradje ©drfer,

©tabte, Jlreife unb ©taube. Qn biefer $eit ber Cenoitruug

fdfjuf bie beutfd&e Jtanjlet, beftrebt, bie geiftige ©ntyeit bed

Seized ju retten, nadjbem bie politifd&e langft uerforen roar,

eine attgemeine beutfd&e QawpU unb ©djjriftfprad&e, bie neu-

l)od)b. $an§leifpradf>e. ©ie ift eine auf bem papier ent-

ftaubene Spradf>e, entftanben aifaial)U<$ burdf) ben fdfcifttidfjen

&ebxa\\6) unb burdf) SRtfdfjung Don 2Runbarten, unter benen

fetfafl bad 9?ieberbeutfdf)e nidfjt ganj mtDertreten ift, ba$

Sftreid^ifd^e aber eine fjauptfcid&lidie 9Me fpielt, bad fd^on

fritter 1 unb & bip^t^ongifiert §atte. $iefe SBorter, bie in

SRieberbeutfd^fanb nidf)t mefjr itn ©e6raud) roaren, nmrben

abgeroorfen unb bafflr eine SRetye mitteU unb nieberbeutfefyer

Sorter aufgenommen. 33efouberd aber nmrbe bie im 9Rittet

beutfdjen fdfjon oor^anbene ©teigerung Don fi px an, i ju

ei unb iu refp. ii ju eu aHgemetned ©efe|, unb ftatt no

imb ie fdjrieb man nur nod) u unb i. Unb biefe ncue

©prad&e rttdte mm t>on SRorben nadj ©iiben t>or, bid Sutler

i§r bad ttbergeroidfjt im 9leid^ t>erf$affte.

3)iefer ©ieg ber neueu ©pradfje fonnte a6er nur mogtic£

roerbeu in ben Sanben, in benen bie beutfdje $an$Iei nod>

etroad ju fageu fyattz. Staljer rudfte fie nur langfam naty

©iiben vox, bie SRunbart an^ ber ©djrtft Derbrangenb, unb

getangte ttertyattmdmafctg erft fpat im Suben Dberbeutfdftfanbd

jum ©ieg, joroeit berfe(6e 511m 9ieid) f)te(t, gar nid)t aber
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in ©ttbfdwmben, in ber ©d&toeij. £er 9. Sej. 1315 ^atte

nac$ bcm Muttgen £ag oon -Worgarten ben (Sibgenoffen ju

©nmnen ben eroigen SSnnb gebrad&t, ber burdfj ben 33eitritt

©on Sujern 1332, 3imd> 1351, ©lam* unb 3ug 1352

t>etftarft, @nbe bes 14. 3a^nnbert« bie £)ftreidf)er unb

Stpburger fd)lug unb burdj bie ©dfjladfjten bei ©empadf)

unb 9iafete feine Unabljcmgigfeit ftdfjerte. 3e meljt bann

bie junge ©ibgenoffeufd&aft im Snnern erftarfte unb fid) felbft

eine eigene, freie SSerfaffung fc^uf, befio frember nmrbe fie

bem 9teid>. 3m ©d&n>abenfrieg 1499 erfod&t bie ©dfjtoeij

U>re t£atfadjttd)e £rennung oom SReid^. 3)ie ©d&roeijer

woHten nun von feiner ©emeinfd&aft unb SBertoanbtfd&aft mtt

ben ©djnmben me^r eto>a$ nriffen, fie erHarten ftd& gerabeju

fflr Stodjfommen ber alten ^efoerter,
1

) fie tferfdjtnaltfen fogar

jebe £eilnai>me an ber neuen 9?etd)$orbnung 3Wayimiltan§.

(Sbenfo able^nenb ner^ietten fie fidfj gegen bie von SRorben

fommenbe neue ©pradje. 3Wit bem ftarren geft&alten am
SUten, nrie e* gerabe ben ©d&roaben etgentumlidjj ift,*) be*

^ielten fie bie atte mljb. ©prad&e bei, unb bie neuen bipljt&ougi-

fdfjen Saute fauben bei ifyntn feinen (Singang. 3lud(j bie

Reformation brad^te fie bem 9*eidfje nidf)t metjr na^er, fon-

bern entfernte fie nodfj mefjr oon bemfelben infotge be$

©egenfafced jnrifdfjen £utl>eram*mu$ unb 3roittgtiantemu$.
3
)

Stte 3i*ri^er Ijaben bie 2Mbel in i^rer alten 2Wuubart uber-

fefct, toenn audfj mit einigen 3ugeftanbmffen an bie ntue

©prad&e. ®ie tut^erifd^en $irdf)enlieber rourben in ber

©dfjtoeij juerft ins Dberbeutfd&e iibertragen. 3roingti, ftefeter,

£fd)ubi, ©efener, ©tump fyahtn oberbeutfdf) gefdfjrieben.

greitidjj tyat bie §odfjbeuffd(je ©d^riftfprad^e in ber f^ofgejeit,

*) iBanmann a. a. O. ©. 564.
2
) Winn r>tx$Uity nur ba« SBeityalten beS <Stabtf$reiber« Mela*

r>on SB^fe m (*§lin$en gegenuber ber neuen Sc^rctbart, bei ftauffmann,

©efa. b. fato. MM. <B. 277.

*) ^aiimann a. a. O. <5. 580.
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Members feit bic Stenaiffance unb Dpifc iljr cin elegantes,

mobernes 5tleib nerltetjen l)aben, audj bie geletjrten imb ge-

bitbeten ^reife ber ©djntmj fiir fid^ erobert. 3l6er ba$ 93olf

fiat feine atte ©prad&e beibefjalten. Unb ber Sampf jnnfdjen

ber alteit unb neuen ©pradf>e roar bort ein Ijeftiger, bis

enbtidf) bie lefctere roenigftens in ben gebtlbeten Jtreifen fiegte

:

Sie 3*edf)tsbudjer ber Urfantone beljtelten bis ins 17. Safc
tyunbert ftfnein bie alte -Dhmbart bet. £)ie ©eiftttdjfeit

©d&affljaufenS roetyrte ftd) 1570 gegen einen in ber neuen

©pradfje gefd&riebenen 5tatedfjtSmuS. $n ©t. ©alien brutfte

man nodf) 1598 ben $ated&tsmus von 1528 n>5rtfid(j ab.

Sebes 33u<Jj, bas jroifd&en 1650 unb 1700 im 25rudf erfd&ten,

nafjm $Partei fiir ober gegen bie neue ©prad&e.
1

)

©adje bes ©pradftforfdfjers ift es nun, genau ju be*

ftimmen, roann biefer ftbergang aus ber alien ©prad&e in

bie neue in ben einjelnen £eilen Dberbeutfd&lanbs flattge-

funben §at. flauffmann, 33of)nenberger unb gifdfjer neljmen

an, baft im toefentlid&en ber ftbergangsprojefc mit bem ©dfjlujs

bes 15. Sa^unberts t)ottenbet geroefen fei. 2lber biefer

merfnmrbige SautfteigerungSprojefe ifl, toie au<$ 33aumann

bemerft, fiir jebe einjelne ©egenb genau ju aerfolgen.

33aumanns gorfd&uugen ergeben Ijierin ganj t>erfdf>iebene

3tefultate : SRadE) i^m 2
) tjerbrangte bas ©c&roabifd&e bie alte

©pradf)e nadfj 1450 in 9lugSburg, Surgau, im 3HeS, im

DftaHgau, urn 1500 in Ulm,3
) Sftemmingen, SBeifcenljorn,

im 33renjtl>al unb Slaut^al, urn 1530 in ber Sautes unb

Dftrad&gegenb, urn 1550 enblitJj in SWefcfirdf) bis an bie

©renje bes £egaus unb ber 33aar. 2tu<f) fur Stottroetl unb

Umgebung roirb fidfj auS ber Sautle^re bes SRoten Sud&es

') $gl. bavii&er ©ofcinger : Obetalem. 3ttimbart, in: £e&et« 211cm.

©ebidjte, fyerauSgeg. Don bemf. 2larau 1873.

2
) 21. a. O. <&. 574-78.

8
j S)aS tttoier $ote93nd) (15. ^a§r§.) &eia.t n?d) bie alte ©praefce,

bod) mit fid)tlid)em (Smflujs bei* ftanjleifpvadje.
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ergeben, bag bte neuljod&beutfd&e $ipt)tf)ongifierung ntd^t fd&on

mtt ©nbe bed 15. 3al>rljunbert$ abgefdfjloffen roar, fonbern

rootjl erft atemlt<§ fpater burdfjbrang.
1

)

2lnfd)lie&enb an bie lautttdjen SSerfjattniffe bcs 3*otcn

33ud>e3 folgt ber SBortfdfjafe besfclben, mit SBSrtern, bie, rocit

fettcn ober gat nidf)t Dorfommenb, einer ©rflarung bebiirfen.

liber ben SBert berfelben fjerrfdfjen fretltdf) t>erfd(jiebene 2ln=

ftdjten. SMrltnger tyat in feinen fdfjon ofters genannten

©d>tiften ©dfjtofibifd) unb 2lfamamufd(j burdf) Seitrodrter ab-

jugrenjen Derfud&t. SDemgegenfiber glaubt gtfd&er,
2
) bag ber

SBortbeftanb fflr bie ©renje etnefi SDtalefts nidjts beroeife,

roeil bie SBorter fid) nidfjt iu bie ©dfjranfen etnes ©ebiets

batmen laffen, fonbern fed bariiber Ijinausfdfjtoeifen unb in

©egenben urieber auftaud&en, too man e$ am roenigften er*

roartet. Sludfj bie ©d&ltiffe, bie man nadjj bem 33organg

gdrftemanns 8
) unb 3tmolbfi

4
) au§ ben Drtsnamen auf

atamannifdje unb franfifdfje Sfafteblungen gemad&t fjat, finb

aid falfdfj erfannt tuorbem5
) 2lnbererfeite abet mug betont

roerben, bag bie ©pradfjforfdfjung immer nidfjt nur grammatifdf),

fonbern audf) feytfalifdjj ju SBerfe ging, bag gerabe fur bie

©rforfd&ung ber alteften ©efd&idjte ber inbogermanifd^en

935Wer ber 3Bortbeftanb t>on bebeutenber 2Btd(jtigfeit ift, unb

bag aucf) bei ben 9Wunbarten ©runbroorter t>or^anben fein

*) £a« UrFunben&ua) ber ©tabt Wotttoeil (Surtt. <55efd).*Ou. Ill)

Fann nicfyt in SBetrad&t Fommen, ba beffen iuitflfte Urfunben ba3 brittc

SBicrtel beS 15. 3a$t§. ntdjt libcrfd^rettcn, fomit bie alten 33cr^aTtniffc in

bemfelben nodj ^errfdjenb finb.

2
) @eogr. ber fd^n>Sb. 9ttunbart ©. 11 ff.

*) $te beutfdjen Ort«namen 1863.
4
) Sfafteblungen unb SSonbcrungcn bcutfe^cv <stammc. 23al audj

SBirlfnget, gorfd)a.en. jur beutf^en SanbeS* unb 2*otfSf. 4. 33b. 334 ff.

$ie DrtSnatnen auf — weiler finb na$ Strnotb ^eia^en alamanntfd)et,

bie auf —heim unb —dorf franfffdjer 9*iebertaffung.

•) 28eflev in SBurtt. StertetjaWefte ft. g. HI 1894 @. 29 ff.
unb

VII 1898, <S. 326
ff.

Digitized byGoogle



— 58 —

nuiffeu, bie jroar infbfge von aSerfe^r, SBanberungeu unb

anbercn Urfa<$en au<$ in anbere 3Wunbarten ^inubctfpicfen

!5nnen, btc obcr be$u>egen bod& ber etnen SWunbart eigen*

titatltdf) finb unb tyre ©yificnj ber ifolierten ©efdfjid)te unb

abgefdftfoffenen flulturentroidttung, lofalen unb ftimaiiftfjen

aSet^altmffen uerbanfen. ©old&e ©runbroorter roerben urn

fo mefjr in anbere ©egenben einbriugen, je grower bie 33er*

fetjrdmtttel roerben, je leidjter e§ tft, gefaljrlos ben 28oI)nft|

ju toedfrfeln, je tnad&tiger ber ©tnffofe ber ©djule unb her in

tyr gefe^rten ©d&riftfprad&e ift. 3)artn liegt audfj ber @runb,

roarum ba$ ©dfjidffaf be§ lefeten SReftS ber aften, bidder

afamannifdj genannten ©pradf>e in unferer fdjroabtfdjen

&eimat befiegeft ift, unb roarum biefelbe in nid&t attjufemer

3eit bent ntoeflierenben eiufluft bes mobernen 93erfet>r3= unb

33ilbung$leben§ nrirb roeidfjen miiffen.
1
) ©o btirfte aut$ ber

f(eine 2Bortf<f)afe bed 9toten SBud&es nic^t o^ne ^ntereffe fetn.

3ur tantlttyrt nnb /lertou Its Uoten 6nd)ts.

I. pie aPofttfe.

A. JMXgemetms?.

1. Umlaut

©dfjon SBtrlinger I;at auf ba§ geftfen bes Umlauts in

ber jungfteit Rebaftion be§ Rottweiler ©tabtredfjte aufmetffam

gemadjt.
2
) 33o^nen6erger 3

) aber pit e§ l)iebei ftir jroeifek

Ejaft, ob tmrftid) eine nidfjt umgefautete $orm beabftd&tigt fei,

ober ob blofc ber Snbey fefjfe. Sie ganje grage ift uber^

fyaupt eine fefjr fdjroierige, unb e§ bebarf jtodfj gauj befom

berer Unterfudfjuugen, bis feftgefteHt roerben tann, nrie ber

*) Saumcmn a. a. O. ©. 581.

») eifcumiSbev. b. Sttiind). 2lfab. 1865. II. 2ln$. £. 27.
8
) 3«t <3efc$. bee famM. 2tt. tf. 3. 34. 35. 81.
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Umlaut tn ein$elntn SBdrteru unb an einjefuen Drten miter-

blteb ober cintrat. 3m 3toten SBudj fommen ntele potmen

ofjne Umlautsbejetdjnung nor; aber es burfte fdjroer fein,

tiberaft ju entfd)etben, ob bie unumgefauteten gormen nur

©d^ceibung roaren, ober audj gefprod)en nmrben. ©id^er

abet ifi, bafc bet Umlaut nor It, Id burd&gcingig, unb nor

gg, ck, tz, pf, t)or3?afal unb flonfonant Ijauftg unterbfeibt.
1

)

©eifpiele nidjt umgelauteter potmen befi SRoten Sucked pub

folgenbe: aHaren 1. ungevarlich 2. 5. 6. 7 unb burd)=

getjcttb*.
8
) haller immer. gesatzt 86. 230. lammer 94.

gevarlich 213. 473 (abet autf) gevarlich). zalt 247 jc.

verdacht 340 (3ltt(fumlaut). behalt 490 h.

gewonlich 4. komlich 4. ungewonlich 180. ab-

losung 284. 237. 244 ac, (im fpateren £eil aber ablo-

sung), losungbrief 235. 262 2C.

furzog 1. burger, burgermaister, burgreeht, burger-

recht immer. dnnckt 2. bedunckt 2. 5. 8. 9. 88. 386 :c

notdurfftig 24. gewunne 27. turnen 37. gunde 48.

stucken 62. 102. bedurff 88. rueken 103. nutzKchisten

113. unverburget 179. urtenna 223. gewunne 223.

232. bedurffen 232. nutzlieh 232. 382. behaltnus 244.

erkanntnus 256. erfunde 262. 264. 282. 367 K.

tungern 268. funde 285. uffzaiehnus 397. notdurfftig-

kait 442. vergunsten 454. urtin 463. iungsten 468.

3m fpfttereu £etf bes SHoten Su$e8 finbet ftd) aber aud):

anntitz 402. 437. stuck 422. 488. erkanntnus 427.

entgeltniis 483. fogar gedechnis 532. verhindernis 532.

ttned&ter, fpaterer Umlaut geigt ft$ in: vasthafftig 4.

ange/iapfft 126. gehebt 152. 326. 490 g. obergewendt

*) Sifter, @eofli\ ber f$n>Sb. !W.8t. £. 74. $au(, 9B(jb. (Sramm.

4. Hufl. 1894, <5. 21.

*) Saitc^ert, Stfcmannia XV ©. 79 fyait ungevarlich unb namblich

fur ftorrtien beS £anjteif*tf«, nic$t bcr Ehmbavt.
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171. clegt 206. 260. fellet 270. plechharnesch 539.

menigfaltiger, menigerlay u. f. tt).

2. Sredjuug*

Ungebrodjjene gormen ftnben ftdf) im SRoten 33u<$ jafjfc

reidf). 9lber fie finb nidjt gleidjjmafcig burdfjgefuljrt, fonbern

n>ec^feln mit gebrodfjenen ftormen. u erljaft fidj ungebrodjen

vox ber 2lbjeftu>enbung in unb geme auclj t>or SRafal. ®a§
ungebrod&ene i bei 33erben im sing. ind. praes. roedftfelt

eftenfatts mit bem gebrodfjenen e; j. 33.: wullin 160. 509.

511. ruckin 550. sunst 9. 32. 87. 247 2C. suns 60.

besunder 43. antwurte 43. besuldt 73. sumerlon

141. stirbet 164. 171. vihe 187 etc. sun 204. 218.

321. stichet 219. gewunnen 223. uberanntwurtten

316. mittwuchen 351. burgersun 464. wuchen 490 c.

guler 551. ©ebrod&ene gormen finb: nempt 12. sonnen-

tag 12. 66. 124. 248. 249. songichten 81. besonn-

der 103. 105. soinmer 141. sonnderbar 176. vehe

179. rindveh 180. veh 182. wochen 543. (Sbenfo

jeigt ba§ 33erbum komnien nur bie gebrodfjenen $ormen,

j. 33. kompt 34. 273. komet 88. 93 2C.

B. gmjeCne ^oftaCe.

a. a erfd&etnt ate o bet Sdngen unb Mrjen. SDiefer

llbergang finbet ftdf) befonbers vox 1, m, n, ift bairtfdfj buxfy

gebenbs feftes ©efefc, aber autf) im ©dfjroab. feljr fjaufig:

homen 101 (hamen 103). old 136. cromen 323. cromer-

zunffifce 323 (cramerzunfften 398).

a nrirb gefc^rieben: S, au, a, 6: annderswa 30. 180.

209 2C wa 32. 41. 146. 529 2C. an (= on) 76.

do (= da) 88. gon 46. geton 47. rat, rat unb raut

nebeneinanber; uon 256 an faft immer raut. rauten 5.

stan, dastan 2. 6. gan 41. gant 63. hant 63. haund

259. verschlaufft 37. fraget 39. anblasen 42. aubend[tov
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46. 513. bettwat 156. strauffen 88. wolbedauchtlich

234. strauff 256. 267 ac. aubentbrot 268. geraut

281. wauffen 345. ufflas 434. mal 439. war 460.

schaff, schauff 490 h. a unb au flberroiegen affo. & hat

fid) bemnadf) jum 3)tpljtljong entroicfelt.
3

)

a gefdfjrteben ffir ai in: engelsatt 510, in unbetonter

©ilbe; bie§ ift rooljl nur ©d&reibung; benn oft feljlt bei ai

ber jroeite £eil, j. 23. tal, getalet, halig (3immr. Cljrontf).

e. ©tatt e erfd&eint o: frombd 36. pocht 249.

opfeln 359. soldner 388. tlmgcfe^rt erfdjjeint burdfj nacfc

fafftge 2lu§fprad(je ber ticfen SBofale in ber UmgangSfprad&e

forooljt wie in ber ©df)rift e fur o : selichen 34 2C. vellig

260. megen 550. 2
)

aSefonbers jeigt ba§ ©tabtredjjt bie Uteigung, ftatt be&

tonlofen, unbeftimmten e ber ©nbfttben t)offere S3ofaIe ju

fefeen, u>a8 ate ©influfe ber SBolfsfpradfje gu betradfjten ift,

bie im ©egenfafe jur ^dftfd^cn ©pradjje ben alten ©pradfc

befianb langer beibeltfelt. 2l6er nid&t uberall finb bie be^

treffenben pollen SSofale alt: fefjr t>iele finb falf<$ gefefet.

©8 jeigt ftdfj ba§ Semityen, einen Dotten SSofat ju

fd&reiben, too e gefpro<$en nmrbe, unb bei biefem 33emiil)en

umrbe ein falfdfjer cotter SBofal gefefet, fo baft alfo feljr tnele

falfdfj erfdfjloffene altertumlidfje gormen mit unterfaufen. Unb

pmr ftefyt a ftatt beS tonlofen e: obnan 42. nienanhin

85. vierdali 89. kalbena 94. niena 102. egeda 180.

cristanliite 193. cristanen 228. wedera 201. urtenna

223. haman 236. ziinnffta 264. nienazfi 407. barchat

l
) Jtauffmann a. a. O. ©. 45, 166, 289 nimmt an, bafj a auf bem

ganjen fd)tt>a'&. ©efciet ftc§ $u 89 entroitfelt §at. SSefjnenberfler, 3* ®efdj.

ber fdjto. yjl.W. @. 25 fonftatiert aid toetteren ©urd^angspunft belt

Saut 90. ©tefye aud) 93o§nenberger, fiber ba$ m§b. a im <Sdjtt)a&.=2llem.

33eitr. jur (Seft. ber ©pr. unb Sitt. 20 33b. ©. £35 ff. unb gtftyr

a. a. O. § 27.

*) ©o^nenberoer, 3. GJeffy b. fd&». 3K.2f. «. 81.
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475. 9Cu<$ im aSiffittger Stabtredjt
1
) erfd&rint fo: mieta,

ainunga, ringmura, besseran, kebaraman, entwestrat (oott

wester = Sauftleib). i fiir bad unbefHmmte e erfdfjiemt

in: schenki 5. 6. 27. wari 10. letzi 64. fuli 77.

kornschiittin 78. Herdli 81. vierdali 89. miili 90.

180 2C. metzi 96. 101. 368 2C. kitzi 105. lageli

133. fulhi 180. fraveli 196. rechti 151. haimsftchi

206. laibli 251. schuldigeti, redti 264. Braiti 288.

435. wetti 334. gewarsami 343. Blaichi 392. ge-

waltsami 409 2c. o unb u ftatt bed umnefcbareu e, bie

fidf) in ben filteren oberbeutfdfjen ©tabtred&ten, $. S3, im

Iftyeinfelber
2
) ©tabtred&t, im 83abener*) unb im fiberlinger

3
)

©tabtredf)t in grower 2lnja^l finben (j. 83. vorgenantun,

botton, clagnon ac), jeigen ft<$ im SRoten 33udf) nid^t inefjr,

abgefeljen von ber alien, ofterd Dorfommenben ©uperlatioform

obrost. Slnbere gormen auf o, rote dero 44. furo 51.

183. hinfuro 305. 313. 314. yetzo 86. zwirro 88

finb ebenfattd ate fiinftiid&e, ardfjaiftifdjje gormen ju betradfjten.

e fiir oe jeigt ftdfj in pene 8i. 255, (aber ponen 359)

unb erlept 169. ee fiir e, bad SMrltnger in ber lefcten

IWebaftion fanb,
4
) finbet fidfj nur einmai: peen 515; ee fiir

bad aud i gebrod&eue e gar nidfjt.

i. i ftatt u, eine SBerbtinnung, bie edfrt fdfjroabifdfj

ift, fi<$ aber aud& in Qdtanb unb in rcitoromanifd^en

©egenben finbet, jeigt fid) aui) im 3toten 33ud&: gezigen

207. 213. 214. kiniglich 507. schitten 536 n. Urn*

gefetyrt fteljt ftatt i audi u, befonberd gem nad& w,

zwiischen 74. 143. 232. uffwiischmelw 88. milchnuns

102. siibent 214. 493. uswurckmel 249. uflwiischen

*) ^gl. £aj>. 2. @. 35. Slum. 2.

*) ^tflotia 1. 53b.

8
) %$l £a*. 2 @. 35. 2tnm. 2.

4
) ©IfcungSber. b. 9ttimcf>. 2lfab. 1865 @. 29.
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249. kursenloben 261. Vuscher 314. Briiel 392.

wtirt 536 etc.

gut i tritt y ein, im SBfafaut unb im Qtolaut: yegk-

licher 2. 5. 259 2C. ynwurde 5. yeman 20. yetweder

22. yetzo 86 2C. synne, synnen 36. vygenden 37.

symel 88. zyns 235. 259 2C. Symon 248. zynnser

259. stym 271. 375 2C.

t ift etfjalten: intrag 6. sin 10. 11 2c. schiben

47. win, winschenck, faft immer. allsitz 66. ich 356

i. k. %ixx 1 tritt abet meiftens ebenfaffs y em: wyhe-

nachten 1. sye 1. uswyset 1. daby 1. dry 2. ver-

schwygen 2. 34. rychen 2. dry, dryzehn 3. wyse

21. 88. glycherwyse 23. glych 34. wynr fitter 39.

fiirryttend 42. hynyn 42. tryben 47. 86. ysen 47.

schyben 48. anzegryffen 51. rytnias 61. 293 2C. ab-

schnyden 101. belyben 108 2C. schwyn feljr oft.

lybding 138. spyse 141. frytag 143. bewysen 180.

lychter 248. rynnsch 239. sydher 248. ynrede 248.

fronlychnamstag 249. syten 266. schnydent 269. by-

wesen 292. 314. vogty 303. ryten 310. gedyhen 324.

gryffen 343. schyttern 347. lyden 353. styff 358.

fryen 367. schwynzoll 369. lyehtsam 372. pynlich 375.

wytter 433. pfyffer 457. hyratsgfit 505 2C. £ie mo-

nop^t^ongifd^e ©djreibung bleibt atfo twrfjerrfdjenb im ganjen

Stabtredjt, b. I). bi$ ins 16. i^ctfirljunbert. 9lber au$ ber

©ipfjtljong erfdjeint, felten in ben filteren Spartien, ja^(-

reiser in ben aufi bem 16. S^^unbert ftammenben

Seilen: reich 27. 248. 264. 550. gleicli 367. desglei-

cben 513. gewerbtreybend 513. leibherni 514. Rot-

weil 536. wein 536 a. zeit 536 u. v. weiss 550. seyen

547. gedeyen 549. dreisaigsten 550. flauffmann,
1

)

l
) ©efc$. b. fd^n>. WM. @. 165 ff.
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33oljnenberger *) unb gifc^er
2
) f)abm ben Sautroert ei fflr

ba§ 15. ^atyrJjunbert im ganjen fdfnoabifd&en 555iaCeftgebict

feftgefefet, fur ben Often etroas balber, fpater fur ben 2Beften,

befonbers auf ©nmb be$ fog. ^ed^inger SatetnS.3
) 2)ie

2W6gtid£)feit Keiner SBerfd&iebungen gegeu ben ©iiben gtebt

33otynenberger ju. Xex 2)ipl)tf)ong ei nun, ber ftdfj, toenn

autf) feltener, im SRoteu 33udf) finbet, ftellt etoeber ben ge*

fprodfjenen Saut bar, ober e§ mad&te ftdjj bei feinem Sluftreten

ber ©inftufe ber rotirttembergifd&en -ftad&barfdfjaft geftenb. S)as

lefctere ift roaljrfd&einUdf). $)enn mix ftofcen im 9?oten 99u^

nirgenbfi auf bie bipljtfjongtfdfje ©df)retbung $, i, iy, nrie fte

fidfj fonfl fjaufig finbet, roenn bipfctljongtfdf) gefprod&en nmrbe.

2ludf) ift fiir bie ©djreibung y ber bipljtljongifd&e 2Bert nadj

bem B^wpiS ©ottfd&ebs
4
) nid&t fid&er. ©obamt lafet bie

©d&reibung drti neben dry monop^tfiongifd&e 2tu8fpradje

tjermuten. SBefonberS aber ift ^eute nodfj in SRottroeil unb

Umgebung ber 2Wonopl)tljong nid&t ausgefiorben. SBeun er

audf) in ben metften ©tettungen bip^ongifiert ift, fo ift er

bodfj nadf) gifdfjer vox r, n unb h nodf) erfjalteu, §. 8.

firtag, schniden, hiren = I)eiraten. 9llle biefe ©rfinbe

faffen tjermuten, baft ber SMpfjtfjong ni<$t vox 3ttitte ober

@nbe be$ 16. ^a^unberts burdfjbrang, roenn aud> ber

$ampf jtuifd&en 3Wonop^tI)ong unb Stpijtyong fdfjon (Anger

oortjer begonnen tyatte.

o. o ftetyt fiir u in: furzog 1. uszog 6. abzog

247. 263 (abzug 367).
5
) armbrostschutzen 302. 8te

linger
6
) fityrt befonberS eine SRenge SIbjeftroa auf un an,

3ur $ef$. b. f$n>. 9R.«. <£. 65 ff.

2
) Ocogr. b. f$». WtM. § 30.

») gtfdjer, SBiirtt. $lertelia$re«$. VIII, 6. 229 ff., X @. 45—47.

4
) 33ei Jtauffmaim a. a. O. @. 64.

*) Zog unb zug finb 2 oltc $arattelformen, »on bcttcn cine &er*

loren gin}].

6
) Sifeuntjtfcr. b. SRiindj. 2tf. 1865 £. 30.
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beren u ftd) t>or nasal jit o gefenft Ijabe, nattirlid) a\x& ber

lefcten SRebaftion bed Stabtredjt*. 3m SRoten 93ud^ flnben

fid) foldfje erfi im fpateften Xeit: onverdingt 526. onab-

Uteslicher 528. ongevarlich 536 x :c.
; fonft ftefjt immer u:

unerechutt, ungevarlich, unverzogenlich u. f. it), liber bie

entnricffang bed praefix un — unb feine 2lnlel)nung an bic

^Jrapofition ohne t>gl. flauffmann.
1

)

o (oe) flefjt audfj fiott gemeinbeutfdfjem tte in: gott-

lichst 2. 5. 8.
2
)

giir unb beffen Umlaut oe bietct bas 9tote 93udf)

nid>t* 83emetfen&merte8.

iu ft erfdjeint im SWoten 33u<$ im ganjen mono*

p$ti><)ngifd) : uff unb use, uf unb us 3
), usser 2. hinuff 42.

lut 23. 444 K. zun 46. 215. bruchen 47. 180. 323.

490 a. huffen 77. fuli 77. buwen 79. murer 140.

knit 214. 359, buwfellig 234. buwfeld 288. kornbuw

301. ruhy 478. au erfdjeint bagegen in: auchtbftch 293.

auflf 539. auastecken 541. lauttrisch 542. auszug 546.

hausbegk 550. von haus zfi hus 550. ausmann 551.

tauben 551. So^ncnberger 4
) fonjtattert bie ©eltung bes

SDiptytljongS fdfjon fflr bie jroeite £atfte be* 15. Saljrljunberts,

glaubt aber, baft bie bipljtljongtfdje ©d&reibung fpater auf=

tritt al* bei 1, roenigfien* im roejUidjen ©dfjnmben, tod^renb

in Slugsburg fdjon gu Cube be* 13. 3^^»nberts burd)

bairtfdfjen ©influB A ju au geroorben fei. 3m Stoten 33ud)

jeigt ftdj bie ©dfjreibung au erft im fpateren £ei(, alfo erft

im 16. Saljrljunberk SSereinjelte frii^cre ©ctyreibungen mit

au pnb nrie bei t auf 9?edjnung ber 9tod)barfd>aft ju fefcen.

Uub ba Ijeute nodfj ber 3Ronop$tljong in StottroeU nidfjt gauj

') tL a. O. ©. 77.

*) STuberf So^nenScrger a. a. O. <S. 139.

*) fiber sBerfiirjung unb abermftlige SevlSngerung berfelben &$!.

tfauffmamt a. a. O. ©. 76. ©o^ncnberger <5. 94.

4
) ». a. O. <3. 94,

Greiner, HottweUer €5tabtsfte<$t. 5
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ausgeftorben ift, fo ift bic ©tpljt&ongifterung con ft, ebenfo

tt)ic bie Don 1, nm^rfdjeinltdj fjier fpater anjufefcen

ei. (= germ, ai). $a$ aus germ, ai entftanbene ei

roirb, rote iiberl>aupt in ben 3)enftnalem fd>n>abtfd()er &erfunft,

fo aud> im 9toten 33ud> mit ai ober ay gegeben.
1
) SDte

©dfjreibung ei ift ebenfatte oorljanben, aber t>erbaltm$tnfifjig

felten:
2
) schulthais, gemaind, burgermaister, zunnftmaister

jc. immer. hailig 1. 42. aininger unb Gompoftta tmmer.

laid 2. dhainem, dhainerlay fefyr oft. aid 5. maist 10.

69 2C. ainander 25. tail 26. marckstain 35. 292.

baygler 36. vail 48. 88. warhait 49. worttzaichen

49. haischet 49. glait 53. 186. raise 72. laib 88.

schaide 91. waisen 96. flaisch 100. haiss 121. 143.

haimen 143. entschaiden 143. zwayung 143. aigen

152. baide 3
) 167. gaistlich 172. zaiget 204. rain,

main 207. giitlichait 232. veraint 248 u. f. to. Silted

ai erfdjetnt autf) in zwai, zwaintzig 88. 233. 248 ?c.

(zwo 47. 313). ainliff 511. ailiff 513. ailf 550. ei

erfdjetnt in: keinerlei 5. keiner, keins 6. 24. 66. 88 2C.

heiligen 1. 16. 34. 35. 172. 244 2C. winbeyler

294. oberkeit 333 u. f. f* 2lud) §ier ift bie $Bermtfd»mg

ntit bent au$ t enttoidfelten ei fpdter etngetreten.

ei au$ ege. ®as aus egi entftanbene ei nrirb meift

mit ei, fetten mit ai gegeben. egi tourbe jit ei burd) bie

Stoifd&enftufe oon eji ober echi. ei (ai) au8 age ift ntdjt

2>iateft, fonbem analoge SMtbung.4
) 3m Moten 23u<$ ftnben

') ©te$e bic 3eugniffc @cb. £eaer«, tfolrop', Witta*' Don &Wc
bet ftauffmann ©. 88 unb 89.

*) £eutiger 2autn>ett bet ©o^ncnbcvgct a. a. O. <S. 107 unb 108.

•) ©o^nenberget a. a. O. ©. 110.

4
) ftauffmaun : $ofalt$mu« be« @<$n>ab. in bcr %RM. Don £otb.

Stra&b. 1887. fttfdjer: gur @efd>. be« 2ttittei$oc$b. Tubingen 1889.
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ftd>: leit 12. 36. seite 19. 88. geseit 227. 307. geleit

46. 49. treit 48. 209. ai in: darlaitend 88; abet tregt

429. 3Rcm uergleidje bamit bie Ijeute no<$ in SRottroeil

iiblidjen gormett glait, verlaigt.

ie. ie ift ein im dioten 33u<^ fid) Ijoufig finbenber

5£ipf)tl)ong. ®r fte^t ftatt tie in: stienden 62. 232. 367.

verschliege 267. abschliegent 363. rieffgelt 314. miessig-

genger 547. riegbars 422. trieben 543 ac. ie jieljt

fur iu: ziehet 180. 248. liegen 224. 342. furbieten

249. gebieten 2C. diepstal 264. ©pcited ie in: biernen

359. riechtere 379. riechten 496 2C.

iu. ©oroofit ben Umlaut nrie ben 2)ipl)tt)ong iu giebt

bas SWotc SBud) burd) u. £>er ©oppellaut eu tritt erft im

fpateften £eil besfelben auf, unb audj ba jtemlid) fporabifd);

j. 33. htiser 5. 6. 27. huslich. beidti 42. ztinen 46.

ltitert 434. liitkilchen 1 2c. crtitz iminer. amplute 1.

34 2C. beliite 2. 263. triiw 13. 46. getrulich 14. 37.

fiir (geucr) 42. stiiren 56. hut (fjeute) 66. schtir 79.

ttirer 88. spriiren 89. gesubert 104. gezugen 142.

rechtii 150. verluren 191. dru 196. 197. 294. 295.

erzugen 201. drutzehen 252. belumbdet 264.

ew unb eu erfdjeint in: lewt 541. winhewser 541.

neundten 544. leuten 550. beutelmulinen 551. spreuwer

551. freund 552 e. £>er ©ipfjtyong eu, in SRottroeil fyeute

uodj nidrt ganj burdjgebrungen, trat alfo tdo^I nid^t uor ber

srften &difte bes 16. 3at)tt)unbert$ ein, nwtyrenb er im

iibrtgen fdjn>(ibifd)en ©cbiet fdjon ju Sfafang be$ 15. $afo
ljunberta jur ©eltung fommt. 1

)

on. ou erfdjeint: 1) ate ou: houptmann 77. ouch

1. 2. 5. 6. 2c. kouffet 34. 47. erlouben 191. 204.

roufft 345. ougen 354. louffender 469. 2) ate o:

J
) EofrnenBerger @. 104. ti&er bte ^euttge Seutretung Don iu

t>fll. .^auffmann a. a. O. (5. 82 ff. 93o$nen&erger (Bcffcr) 6. 120.

gifd^cr : ©ermania 36.23b. @. 417 ff.
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k8ff 47. rohe 77. hopt 183. verkSflft 267 2C. 3) ate

8: turlob 34. 42. 191. unlogenbar 34. geloff 41. er-

lobete 88. loben, brotloben 88. hopt 183. roffent 205.

bomgarten 234. verloffen 237. kursenloben 260. koflh

536 f. och 507. 508. 511. 4) ate au: auch 6. 18. 24.

42. 86. 109. 198 2C. underkauff 47. verkauffen 47;

von 398 an foft attein kauff, kauifen. erlaubent 2. 8.

glauben 215. erlaupt 410. erlauffit 488. haupt 551.

erlaubnUss 536 s. S3or w nrirb nut 6 unb k gefe|t, fo

baft ow unb aw entfte^t : frowen 1. edelfrowen 54. ver-

howen 95. 96. 100. schower 253. schowent 253.

iungkfrowen 268. lawt 529. Sfad) 4) fdjeint bie %\\&

fprodje ber ^eutigen bereita fttyntid) geroefen ju fein, aber

uerfdjieben uon bcm au$ m^b. & entftanbencn au.

3)er Umlaut von ou tuirb burdj 6, o, oe gegeben:

16ff 42. (16uff77), roplich 180. lognet 202. 226. 411.

robig 257. holtzhowern 268. boraen 359. glowiger,

gelobiger 460. ogen 460.

au fommt jroar vox, ift aber uerf)altni$ma&ig fetten:

underkauffer 46 2C. kriegslauff 263. 388 u. f. tt>.

no. 3m SRoten 33ud> ift bic ©djretbung faft immer

fi ober u : zfi faft unmet : ze, n>enn e8 in Sufammenfefcungen

ben Accent ntdjt tragt
1
)* zesamen, zemal, ze gericht, ze

raut, ze gande 2C. brftderschafft 1. bftch 5. mfltet 10.

hftt 12. rflffen 25. gflt 3. 31. 39 2C. rflgen 34. fftder

36. bfls 166. urlfig 182. unfflr 285. unmfts 291.

tftch 315. ffig 322. schftch 369. kft 390 b. ue tc-

fdjeint jum erftenmal in winrueffer 536 d. fueder 536 p.

darzue 543. buech 543. versuechen 536 p. 3)a3 ue bet

ftanjletfpradje tritt alfo erft tief im 16. 3<rf)t:*>unbert auf.

*) 2aud>ert: Snemannia V ©.79.

Digitized byGoogle



— 69 —

II. |>ie &onfou*uUn.

1* $tc i'abialcu.

©tatt be§ fyerrfdjjenben b erfd&emt im Slntaut tnelfad) p
iia<$ bem befannten bairifdfjen SBerfafjren: pundtnussen 52.

gepresthafft 77. gepunden 180. brotpecken 249. pachen

249. panckhart 337. pengeln 347. pfiss 353. pan-

warten 361. pannen 384. vischpanck 471. gepruwcht

514. pricht 515 2C. fridpruch 518. fridpruchig 519.

pliben 537 2C.

p unb b trcten an m an, befonbers vox bem t ber

%U^ion: ampt, fe^r oft. benempt 1. geneinpt 2. nempt

3. 12. kompt 34. 47. 131. sambstag 75. kombt 100.

emtpfrempdte 267. sampt 279. frembd 315. bestimpt

359 2C.

p ftef)t ftir b vox s unb t nadfj gerootynlidjem mtyb.

SBerfaljren: opps oppserzunnft 47. gehept 152. lepte

153. 155. gelopt 154. erhept 232. herpststiir 248.

keps 434. krepsen 470. ingehabpt 532.

pf, am DorauSlicgenbcm f entnridfett, gleid&roertig mit

bem bte ins 16. Satyrfjimbert auftretenben ph l

), fte^t oft

im 9toten SJudj, nxtyrenb ph nid&t me^r erfd&etnt: pfarren

111. pfunig 102. pfligtl61. emtpfrempdte 267. fffle&t

ftott pf in straiffen 470. 543.

Unoerfd^obeneS p jeigt ftdf) in: pund, punden 478,

voenn e§ ni<$t unoottfommene ©d&reibung fiir ph ift.

bp unb pp ift fotnel al3 p: Abpreeht 312. cappitel

432. 434. ingehabpt 532.

b ftatt p in grembroortern, gefprod&en unb gefd&rieben,

erfdfjeint in: bermentin 254.

b ift erfjatten in: widerumb 14. umb 34. daruinb

34. 88. umbgang 36. 43. lambsbiich 97. lambfleisch

*) W> ^wffmanu 8. 221—223, 228—229.
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100. lembri (unb lemri) 100, u>o e$ jefct abgefalien ober

afftmiliert ift.

SluSgefaHcn ift b in han, hant ac. gend 46. gen

118. dargen 149. 162. usgen 182; fenter in gyt 12.

38. 48. 260. 2lu3 gyt ift baa fc^TOabifc^e geit entftanben.

%\xx anlautenbes f finbet fid) v. v unb f roerben im

9ioten 33ud) untereinanber gebraud)t: visch 5. 27. 295.

vorschete 24. veld 34. vass 36. vestinen 52. vart 72.

venster (unb fenster) 142. gevider 156. ervolgen 182.

nachvolgete 206. vest 246. ervordern (unb erfordert)

361. geverttiget 454. vahen 470. vennglich 516.

ff ift uid)t§ anberes ate f.
1
) $>ie 33erbopptung,

iuten>ofattf<$ nrie am ©dtfufc ber Shorter, ein 3^$^ ber

fpdteren 3*tt/ jeigt aud) bad SRote 33ud) in unjafjligen Setfptelen,

befonbers au<$ in ber 33ilbung$ftlbe schafft.

v = w in: invent 140. 180. ervert 277.

w ift alt in spreuwer 551; eingefefct ift e§ in ge-

pruwcht 514, ausgefalien in zibeln 359. w unb b

roedjfeln: rowig 220. robig 257. glowiger 460. gelobiger

460; aber nur Horwer 474. 2
) ©onftige§ w ift nidjt ftamifc

t)aft, fonbern pofatiftert fid>: triiw 13. 46. how 38. buwen

97. 386. buwfellig 234. schower, schowent 253. holtz-

howern 268. Ow 288. Thfinaw 471. geschowet 476.

478. schaw 480. verstewren 526. lawt 529. be-

schower 550.

liber m, ben Stafentaut ber Sabiaten, ift bejugtic^ be«

Sioten 33ud)e3 nid^t t)ie( ju fagen : m ftefjt ftatt n, befonber§

in 3ufatnmenfe$ungeu vox Sabialen: nempt 3. 12. amfang

230. emberen 449. 933iIIfiir£ti^e 93erbopy(ung bed m iji

no<$ felten.

*) tfauffmann ©. 226.

*) itauffmann ©. 175 uno 176.
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2> $tc $ctttalett.

&m Slnlaut fief)t burdjgetjenbs t : tag, tail, trog, tftn :c.

&te edtf f<#n>a6iftf)e @rn>eid)ung bed t ju d : dag, dechterle,

deller, rote fie fid) berettd in ber Swwterifdjen tyxonit ftnbet,

jcigt fidj nirgenbs.

2lu$gefatten ift t in: wilprat 5 k. walthor 255 ftatt

waldthor.

Unedjtes t erfefyetnt tm 3m unb SluStaut: dennocht

19. usserthalb 34. innderhalb 84. hinnenthin 87.

mentschen 175. 178. niendert 180.

th fllr t ftnbet fid) felten in ben cilteren ^eilen be§

!Roten Sudjes. @rft in ben lefeten 2lbfd^nitten tritt e8 ofter

auf: thurn 516. th'aten 519. 520. gerathschlagt 526.

rath 526 u. f. tt>.

2ludj bie unftnnige 33erbopplung dt, bie alien ©efefcen

ber ©pradje jutmbertauft, finbet ft$ in ben alteren £et(en

nur xjereinjelt : j. 33. wardt 88, tritt aber am ©djfufc fjauftger

auf: gehanndthabt 370. radt 531. redtten 533.

tt ift feJ^r ^ftufig nad) Sangen unb £ur$en: furgebott

34. bott, verbott, fetjr oft, wintterzytt 37. ettwern 42.

hirttenmaister 458 2c. ©an} fpat: hatt 535. mitt 535.

©puren bed um>erfd)obenen t ftnben ftdj im SRoten 33ud)

nidjt tnefyv. tz ift bemfelben gelauftg : hagstoltz 29. ganntz

233. 246. 2C. cantzelliert 248. kertzen 307. holtz

320 u. f. tt).

@tnfad)e£ z fiir s jeigt ftdj in amptz 2. 5. gerichtz 5.

rechtz 22. 232. gotz 27. gfitz 34. nachtz 37. geltz49.

daz 166. 167. brotz 253. bettwatz 156. ungerechtz

421 ; meiflens eme anatoge ©djreibroeife infolge be§ tjorfjer^

gefjenben t

©tatt z vox t Dereinjelt s in: ungebaisten 543. 2lud)

fonft ift ba§ fpiranttfdje % be3 2Rf)b. immer mit s gegeben.

3>n ben Sautoerbinbungen sp, sw, st, si, sin, sn, sc,
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hat fidj aud) im JRoten 33udj bad s $u sch pergrobert, etne

affgemetn fd^tDabtfc^e ©igentihnlidtfeii, j. SB. schweren, tot-

schlag, schlahen, schlecht, fogar misscht 180. Sftur in

roentgen 3Cu£naJ)men ift bas reine s oor^anben: geslagen 42.

smahe 233. abgeslagen 367. usslahen 541. 3n $au=

fungen be$ s jeigt ftd) ber (Sinflufi be$ 15. unb 16. Safyv*

tyunbertS. essz 87. ochssen 117.

1 ftatt r erfdjeint in lutkilclien 1. kilchen 4. 12. 2C.

nebtn kirchen. Umgeftellt ift 1 in kuglen 423. 3luggefaITeu

ift es in Abprecht 312, femer in ben tiaufigen potmen

sont, went :c. 2Hte§ 1 geigt fid) in old 136, fdjon im

13. Sfl^unbert oder, ader. ©etyr Ijctufig ift bie SBerbopp-

lung bes 1 : gellte 48. erwellen 248. gehell 409. glieh-

woll 533. Rottwill 534. zall 549 2C.

®er Bitterlaut r ift mngefteHt in kriese 257. 3>te

UmfteHung ift fjduftg bei ber ©ilbe er: gebessret, ge-

schwechret 5. 88. mindrete 37. kelren 88. 132. inre-

lialb 203. enre 214. 2ttte§ r ift erfjalten in darby 158.

darfiir 207.

n erfdjeint eupfyonifd) jtt>ifd)en 2 SSofalen in: drine,

zwaine 162; altes n in obnen 33. 233. sibnen 11.

ainliff 511. n fteljt ftir cmSlautenbeS m in hain 1

) 216;

fur 1 in waisen 96.

nn im ^n- unb Slnkut, nad) Sangen unb ^urjen ift

ba§ Setdjen be« 15. unb 16. 3a^unbert§: j. 33. unnsere,

anndern, anntwurt, unnder, annderswa, unns, ge-

sehwornnen, gebenn, recktenns u. f. to.

3v 2>ie (Vnttiuahn.

$>ie alte ©d&retbung c fiir k, bie feit bem 15. 3<tf)r*

tyunbert erlifd)t, finbet fid) einigemate im ^oten 33udj, be-

fonberS in ben 8autt>erbinbungen cl unb cr:
2
) clainen 2.

J
) ftauffmamt @ 267.

») tfauffmatm ©. 242—243.
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175. cioBnen 8. clagte 19. costenlon 78. closter 85.

clag 146. clager 199. costen 233. 411. cromer,

cromerzunffte 323. c erfd&eint oudf> ftir z in: Moricy331.

aScrboppctter ©aumenlaut gk = g fieljt befonbers vox

liquiden unb w: yegklicher 2. 5. jc. ainhelligklich 24.

ringkmur 79. rogken 235. mengklichem 140. argk-

wenig 207. strengklichem 359. lingken 467. gg = g
jetgt fi<$ in: ringgmuren 34; gg = k 1

) in: gloggen 42.

ruggen 103.

kh erfd(jetnt erft in ben fpateften £eiten be« SRoten

33ud(je3 : jutn erfienmal schwesterkhinder 548. khain 549.

khindere 549. khuntlich 552 a. b. khomen 552 g. ober-

khait 552 k. abkhinden 553. ©tarfere 2lfpiration, rote

33irlinger 2
) meint, barf man barunter nid&t t)emtuten; benn

kh erfdjeint in ben erflen £eilen befi SRoten 23ud£)e8 gar

nid)t; e§ ift bemnadf) nur ©d&reibung be$ 16. Sa^rfjunberts.

qn erfd&eint nur in: quitbrief 242. 243. unb quitiere

242, cin 3ei<$en ber ©dfjriftfprad&e, ba ber 2)ialeft Uin qu,

fonbero nur ein k fennt.

g ift au<$ ate 33Ubung$fonfonant ftatt j t)erroenbet:

tfigen 5. 37. 51 2C. iibermaygte 35. beygler 36 (beyler

294). syge 42. vygenden 77 (vyentschafft 186). kflgen

107. 117. ungemuget 196. weyger wyger 295. mug
295. 306. fryge 495. 3m ©emeinfd&roabifd&en ift baraus

h geroorben: ititye, 2Bei^er, 3Rit^e. 9?ur „faen" entbefjrt

ba3 h trofe mi)b. saejen.

g ift audgefatten in: gen 160. Poleyen 331. geen 523.

j, ber weidfje 9tetbelaut ber ©aumenfd&tu&fonfonanten,

finbet fi<$ im 9toten »ud& nodf) md&t, roctyrenb berfelbe in

anbern fdfjroabtfd&en ©enfmatern neben y Ijfiuftg auftritt.

') tfauffmatm «. 241.

*) <Sifcg«ber. b. 3ttitn<$. 9tf. 1865 II, *n$. <£ 35.
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SWeiftend uertritt nrie in alter $ett i benfelben: iar, iener,

iettend, ioch, iuchart 2C.

h fie^t aid SBortrttt oon uofalifdjem Slnlaut: herwider

65. herheim 68. herhaim 76.

ch fte^t fur h gent im Sludlaut, befonberd audj uort:

beschicht 4. 34. schmachte 280. 281. bevelch 316.

schflch 369. vecht 410. vich vech feljr oft.

ch ftetyt ftatt bcr tenuis im 2ludlaut in: lambsbflch

(= bftc) 197. 2)a§ SSttlmger ©tabtred)t §at kalch, werch,

zuhte, praet. uon zucken. bachen 88. 550 ift eine fdjrodbifdje

9tebenform von backen.

h ift £rennungdjetd)en in : Michahelis 322, fyifyn bed

IM. 3af)rf)unbertd in: mhor 542. gemheret 544.

III. tyuittuts iut $tt*ioustt$tt.

1. ltubctoutc* e.

Unbetonted e faHt ab (pgl. au<$ unten bei ber S)efl.)

imb roirb audgeftofeen in alien £efltnationd= unb §ton*

jugationdformeu , nidjt nut nad) r unb 1 init t>oraud~

gefjenbem furjen SBofat: 33eim ©ubftantit)
; j. 33. gen. sing.:

iars 56. gemaind 87. 94. statt 142. dat. sing.: waid
84. 118. rat 119. gmaind 125. 271. tail 241. nom.
plur.: harsch 42. tail 75. 180. gesetzt 246. vattermag

157. brief 264. gen. plur. tor 46. schmid 87. dat.

plur. torn 46. wirt 125. zwing unnd benn 355. ace.

plur. umbgeng 37. tor 46. zen 77. balg 87. wtirst

102. stoss 149. zyns 237; wirt 266. gest 266.

2lud) bad Slbjeftio ttrirft bad ftutnme e ber ©nbung ab,

j. 33. nom. sing, dasselb brot 88. ain uiflter 102. das-

selb vihe 118. ain person 139. vil clag 143. ain

schulde 181. ain schlecht scheltwort 212. die ganntz

gemaind 246. 256. ace. sing.: sin clag 18. yegklich

sach 24. unnser statt 57. ain frag 69. kein frag 85.
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armlich kalbflaisch 99. schaffin flaisch 100. yegklich

pfiinig schwyn 102. sin aid 233. ain sttir 270. ir

alt Ion 305. das alt recht 501. nom. plur. : kranck

liit 73. baid tail 75. 180. dis ainungen 216. offenn

wirt 226. baid 233. ace. plur. : nachvolgend krieg 52.

232. vier ganntz wochen 73. alt sachen 232 u. f. w.

33efonber§ toirb gem ba§ ftumme e ber ©tfbe en aits-

gciDorfeu, fo bajs enttoeber im 2lu$laut nn erfdjetnt, toenn

beretts bic ©ilbe en oorfjergefjt, ober aud) bie ganje ©ilbe

en abgeroorfen toirb
; $. 33. undertan ftatt undertanen 22.

die gefangen 42. vorgeschriben 45. 135 zc. nachge-

schriben 322. inn wirdt 49. (bagegen innen wurde 45.

46. 249 2C.) offenn 57. der ingesessen burger 118.

vergangen iaren 336 u. f. xo.

©benfo tDtrb ba§ unbetonte e auSgeftofcen in ber ©U6e

er bei fd)on t)orf)ergef)enber ©tlbe er, fo ba§ nur er ftatt

erer im 2lu3(aut erfd)eint; $. 33. unnser 1. 39. annder

67. 72. unnser frowen 308 u. f. ro.; unb analog barnadj

yegklich ftatt yegklicher 72. 127 2c. wellh ftatt welher

210 k. ir ftatt irer fefjr oft.

2tudj beim SSerbum fattt unbetonteS e ab unb au§, ofjne

beftimmten Siegeln babei ju folgen; ). 33. halt ftatt halte 2.

leg 12. richt 18. halt ftatt haltet 32. lass 5. 7. Schick

67. ryt ftatt rytet 76. war 77. kern 78. 99. bed&rfft

88. verkauff 112. hett 181. hab 213. verlur 218.

wern 218. viel (= fiete) 271. brach 279. wend 321.

hielt 500. wurd 517. hoffh 536 f.

2>er (Snboofat erfc^eint (jauptfadjttdj im part, praet

fynfoptert, befonbers nadj lingualem ©tammaustaut; $. S.

verkiindt 13. 20. 42. erschiitt, unerschiitt 38. gesturt

58. gesendt 65. besuldt 73. gewennt 88. beredt 88.

gemest 116. 117. unbehiit 179. gericht 144. 255. 263.

270. gemiet 206. bewenndt 240. geschlicht 255.

geladt 266. vorgemeldt 516 u. f. to.
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©onfiigea alteS e erfdfjeint ausgefalien in: vordrigen 2.

globen 14. furdern 22. obnen 33. mitnacht 42. glait

53. 256. Zolr 75. glych 88.

Silted e ift er^alten in: iiberig 3. 4. 33. 2C. denne

16. 18. 139. wenne 34. 120. 124. neben wenn.

iiberale 11. gelyehs 38. 180. viere 92. ordenen 85.

darinne 88. 242. ftire 122. (fonft fiiro). voile 194.

uffen 162. bare 197. sonderbare 228. umbe 260 2C

belyben 254. 398. gemahel 280. gelobiger 460 u. f. n).

2. $cflinatiou.

a. M a s c u 1 i n u m.

e crfd^eint im nom. unb ace. sing, ber ftarfen masc.,

bie ntd)t jur jo- unb u-Sefttnation geljoren: der raute,

rate 137. 183. der vale 172. 173. (val 173). den

friinde 225. den aide 2. 122. 267 2C, neben aid.

ere ftatt be§ alteren acre, nljb. nur nod) er, erfdjeint

in: die pflegere 247. die burgere 195. urtailsprechere

492. ricbtere 495. &auftger aber finb bie nljb. ^ormen

auf er.

JDIjne Umlaut erfdjetnt wolfen 180. 181. $ie altere

^piuralform mann erfd^eint 139. 282 ic.

$a§ alte e ber masc. ber fd)tt>ad)en Seflinatton jeigt

fid) in: herre 191, ntbm berr.

b. Neutrum.
2>a3 e bed nom.. unb ace. sing, ift (bti jo-©tammen)

beteits abgefatten, nrie in ber jefcigen ©djriftfpradje: embd

38. how 38. krtttz, gericht fe^r oft. vib 46. gevider

156. gesind 203.

55a$ e ift nor^anben in: das vihe 46. 118 2C. gellte

48. gerichte 167. schwerte 219. iare 1. 5, 7. kinde

30. huse 51. 79.

®er nom. unb ace. plur. gleidjt, n)ie audj fonft im

Digitized byCjOOQlC



— 77 —

3Wljb., Dem nom. sing., roaljrenb fpfiter enttoeber er eintritt

obcr burdj Slnjefcung oou e SStynttdtfeit mit bem masc. (je*

fd^affen toirb; J. 35. die pflrd, ross 77. alle iar 81. 89.

(alle iare 2.) fiinff iar 50. 195. 232. die recht 51.

195. 226. vass 36. ding 47. schwyn 111. 116.

wyb 145.

2lud) im gen. plur. bkibt bog e oft n>eg: ding 14.

48. gericht 34. tor 46. gftt 48. scheltwort 225. 33on

kint lommt vox: die kind 81. die kinde 145. 152. 233.

den kinden 34. die kinder 505.

@in Spiurat auf er erfdjetnt in: ampter 1. pfender

34 (abcr gen. pfannden 150). maler 308; unb mit falser

Sttnalogie nadj ben masc. auf aere: hiisere 82. liechtere

142. messere 219. gtitere 431. 438. erbgutere 506.

khindere 549. 6in gen. gemifdjter S)cflination ifi kornens

89. ©djroadj finb: die pundtnissen 50. 52. in dem
ettern 85.

c. Femininum.
35a$ aufclautenbe e be$ nom. unb ace. sing, ift teite

beibe^atteu, teite abgetoorfen: raise 72. sack unb sacher

feljr oft, gevard unb gevarde, oft. gemeind unb gemeinde

oft. Bchulde 181. wnnde unb wund 200. gesetzte unb

gesetzt, oft. stiire 248; aber nur: clag 18. mut 27.

sitt 35. frag 69. mnr, ringkmnr, fe^r oft, j. 93. 79.

pfleg 131 ; cbenfo ofjne e burdjgrfjenbs bic 2B8rter auf nu&

ober nfis.

Slnbeterfette tritt e rin, too e§ nid)t enoartet roirb:

die kratfte 194. hande 199. zunnfte 323. der zunnfte

277. der tagszytte 70.

libergang bcr ftorfen in bie fdpoadje iDeHination jetgt

fidj in: der massen 1. (abcr aller der mas: 184). die

zunnften 23. 87. der ringkmuren 79. <&tf)roatf) finb:

sin bonen 11. 69. der gloggen 42. vestinen 52. penen

81. hosen 209.
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SBon bcr alten i-DeKmatton bcr fem. jeigt bad 9h>te

SBudj nod) ben gen. sing, mist&t 34. gen. unb dat. sing,

stette, stett, stStt 75. 136. 142. 163. 164. 203. 216 2C

neben statt.

Substantiva, bte fonft fd&road) ftnb, toerben teild fdjt&adj

teitd ftarf gebraudjt: der schad, der nutz, den schaden

79. gemains nutzes 248. JDer fonfonantifdje Genetiv

nachtes fommt aid 3eitbeftiminung vox: 207.

Sejfigltd) bed genus ber subst. finbet fid^ : der gewalt

34. banck 110. hochzytt 223. cost 232. uneost 291.

vischbanck 543. die gesetzt 56. 57. 2C baner 75. 77.

travel 191. 196. das tail 72. das urlob 191.

3. ^ronomen.

Qaz 5(Jronomen jeigt eine 2Rifdjung t>on alten unb neuen

gormen; j. 33. ime 526. 549. in, dat. plur. 25. 34. 39.

40. 66. 88. 158. 226. 420. 447 ac. 35aneben ynen unb

inen 34. 37. 77. 108. 128. 249 2C. su (= siu) 204 ift

ace. plur. masc, roobei neutr. plur., fem. sing, unb masc.

plur. pertoedjfelt ttmrben. des 180 ftatt das fteljt in un=

betonter, cnHitifi$er ©teHung. were = wer 88. wiem =
wem 165, roobei ie unb e in ©cfyreibung perroed&felt tour-

ben. $)a§ pron. demonstr. erfd)eint in ber fpateren %oxm
dieser, diese, unb mit 2tbn>erfung bed e: dis ainungen 216.

dis gesetzes 463. Sejuglid) bed pron. indef. unb feiner

legation jeigt bad -Rote 33ud) bie geroof)nfid)en nt^b. SSer^

{jaltmffe, £>od) finbet ftdj aud) bad atte icht bed 13. 3af>r-

^unbertd = etroad 242; ebenfo utz 217. tttzit 10. 25.

3m fpateren £etf fommen bann bie Gormen nichtzit, ichtzit,

nichtz, niitz jum SBorfdjein. kain tjat bie 33ebeutung irgenb

em in 176. 238. 505.

4. Conjugation*

a) ®ie 3. 5(5. plur. indie, praes. tyat nielfadj bie alte
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(Snbung ent unb int, ober in ber gform bcr ©rroeidjung end,

ncbcu bcm fpateten en. Diefe altc $orm bes 3ubicatit>3

bringt aber audj in ben conj. praes. unb in§ praeteritum

ein; j. 33. kiesent 2 jc. schwerend 2. kiensens (= kie-

sent sie) 3. begerend 18. sagent, rechnent 34. mfissig-

gangent 34., findent, werdent 35. 36. gehorend, dienent

73. ziehent 76. kouffent 94. geschehent 194. wannd-

lent 204 u. f. to. $m conj. unb praet. : sprechend 2.

verkundend, belutend, offhend 4. syent 12. 94. k'amend

22. tfigend 34. rietend 40. warent 87. 128. 247.

hettend 149. hattent 264. schent 285. abschliegent

363. warent 75. 2Rit falser 3tnaIogie toirb ein d fogar

an ben dat. plur. be8 Subst. ctngefiigt: mit wybend oder

mit mannend 138.

b) $Xt8 praeterit. jeigt t)(iuftg bie alten SSofale ber

2lblaut$retfje: zugen (indie.) 73. 74. zwung (conj.) 180.

489. buchent 88. gewunnen 232. erfunde 262. 264.

funde 285. erfund 517. 520. 33et biefen conjunctiven

fe^It bie Umlautsbejetdjnung. 3ft fainde 100 ift nadjge;

fefctes i ate $etynung& unb llmtaut$bejetd)nung gefefet. 3)ie

partic. geschaiden 88. vorbeschaiden 179 fjaben ben

ISofal be§ praesens regelmSftig beibetjatten.

c) 2>as praet. ber fdju>ad)en Conjugation f)at teife -ete

ober mit 2fot$n>erfung be$ e nur nod) -te
; $. 33. nachvolgete

206. redte 21. antwurte (= antwurtete) 43. £)b bad

praet. horten 41 mit ober ofjne index gefdjrieben ift, ift

na<$ bem Original bes 9toten 33ud)e$ jroeifelfiaft. ®ie a^b.

{grtbung be$ praet. ift beibefjatten in ziigote 34.

d) 93ermifd)ung ber ftarfen unb fd)tt>ad)en Conjugation

#eigen bie partic. geschwert 33. 51. gehaben 86. ver-

bannen.143. geladt, ungeladt 266. beruren 340. er-

kiesst 550 u. f> n>.

e) Sa§ %t$U\\ ber ©ilbe ge- beim part, praet. ift eine

&QtntJmlitf)teit ber, alteren ©pradje. 2)a$ SBorfeften biefer
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©Ubc tft bad ©patere. Dfyne ge erf<$einen audj fpater nod^

bie SPartijipien funden, wordeu, konimen, bracht. 3m
16. 3at)rf>unbert finb fold&e partic. o^nc ge bcrcitd fettett

geroorben. %m Dialeft, too ge tyeute nod) oielfadj fe^ltA

ift ed jum £eil burdf) ©pnfope tjerfdjjumttben. ©o($e alte

SParttjipien finben fi<Jj trielfadf) im 9toteu 33udfj; j. 33. clagt

18. abgangen 77. gangen 118. 247. bracht 143. 185.

258. fiinden 215. 238. 421. griffen 244. 264. geben

260. 272. 279. buwen 287. zwungen 372. trobelt 393.

bunden 425. brucht 498.

Umgefe^rt fann fid> ge jebem 3^wort twrfefcen, ma*

urfpriinglidf) einen momentanen SBorgartg gieidjj bcm griedf).

aorist bejetd&nete; aljnlidf) audfj im SRoten 83ud^: getfin 46.

gefallet 46. 49. 202 2C. gesagen 122. gemachen 155.

gerichten 206. geschadigen 216. gesin 231. gefarn 264.

gereden 281. geleben 278. 431. 2lu<Jj bei ben subst.

firtbet fi<$ ge norgefefct: geritt 68, 69. getat 264. @o
aud& im ©idinger ©tabtredjjt: gebessern » ©djabenerfafc

teiften
;

gestift, gezelt = ^rag^immel.

f) SBeim gerundium, bad {jauptfad&lidjj, toenrt aud) nid&t

audfd^liejslid^, nad) ze mit dativ fieljt, jcigen ftdf) ntd>t nur

bic gormen mit n obcr nn, fonbern au<Jj mit nd. ©in

Untetfdjjieb befi gernndiums w>m reineu Infinitiv ift fount

nod) ftdfjtbar; j. 33. anzeblasend 42. ze wachende 43.

ynzesammende 46. abzekomende 88. uffzethftnd 129.

uszeantwurtene 187. 188. ze tfine 187. ze vahene 191*

on ir wissende 193. voile ze fttrene 194. von sehla-

henne, stossenne, angryffenne 218. ze losende 221.

ze gene 221. ze tfine 187.

g) Sinjeltte verba:

gan: indie, gat 155. gaut 63. gant 155. gand 82.

conj. gauge 265. usgang 126. vergange 240. mfissig*

gangent 34. gienge 180. 264. infin. gan 3. 41. 118.

gon 46. gerund. : zegande 5. 6. ze gand 42. ze g&nd 43.
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ze gend 71. partic. nachstgenden 23. angen = ange-

gangen 398.

stan: indie, stat 74. 94. staut 67. obstaut 277.

stet 1
) 10. stand 2. conj. stande 48. stiinde 39. 51.

stienden 60. 232. usstunden 237. inf. darstan 2.

tfin: indie, tut, fe^r oft, in ben fpatercn £eilen thuet

j. 33. 553. conj. tue 453. tugend 35. tiigen 37. 71.

ufftftge 46. tatte 46. tette 180, in ben fpateren £eilen

thetten. inf. tfin, oft. part, geton 47. 207.

sin: indie, wir syen 77 2C. sie syent 180. sygen

164. sind 175. eonj. sye 5. syge 42. syent 94.

syend 266. sige sigent 94. syend 266. sigend 515.

inf. sin. 67. gesin 231. partie. gewesen 1. 2. 23. 155.

171. 431 2C. gerund, ze sinde 35. 50. ze sind 14.

34. 2C.

ban: indie, ich han 65. hat 118. haut 280. hat

4 2C. wir hond 196. wir hand 217. wir haben 234.

264. 271. 2C. sy hond 94. hand 4. hand 23. hond

152. habend 62. conj. hab 213. hette 111. hetten 22.

inf. hon 78. 93. han 33. 34. haben 52. partic. ge-

habt, oft, gehaben 86.

well en: indie, sy went 180. 194. conj. wolle 88.

wollte 8. wolt 9. welt 48. wolte 67. 240. 262 2C.

wollten 8. 9. 25. 27 2C.

soil en: soil, sol fefjr oft. sy sond 1. 3. 15. 24.

95. 96 2C. indie, unb conj. sollen, sollend 2. 5. sullen

1. 5. 6. 27. 47. 250 2C. sullent 46. nur conj. sollte

67. %n ben fpctteren Xeikn bes 3toten $ttdje§ roedjfeft bet

wellen unb sollen o mit o.

w i s s e n : er waisst 48. conj. wisste 34. wysten 242.

partic. gewisst 254.

*) 3)aji bie S^ormen Don gan u. stan au* ber fcatrtfdjen OJJunbs

art in bie fc^h)56if^e eingebrungen finb, fyat 93oI)nen&ergcr nacfygetmefen

:

SeitWifle 3- ®*f$. *>• ©*rac$e unb fittt. XXII ©. 209 ff.

®vtintv, Rottweiler etabt*9tec$t. 6
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» 8ur SSortfctlbmtg*

&ier fatten bie jafylreidjen 2lbjeftit)btlbungeit auf: mit

lich: hablich 32. 140. unverzogenlicb 42. unbe-

zwungenlicb 167. mutwilligklich 167. sittiich, gewon-

lich 171. aigenlich 189. gemainlicli 189. gemutsamlieh

231. togenlich 286. kundtlich 367. treffenlich 382.

allerkommenlichist 382. clarlich 383. ordenlich 395.

furderlich 412. 425. zimlich, unzimlich 436; mit in:

rindrin, kugin, sehwynin 97. sch'affin 100. mileliniin

102. ruckin 550; lynis 160, gebtlbet mit bcm alien neben

tn fjergefjenben suffix t; mit ic: lembri 100 (mit abqe-

fatteuem c); mit sam: lycbtsam 372; mit scbaffit: wer-

schafft 356. c. e. 539.

' £ter fei e$ aud) nodj geflattet, einige fte^enbe SSuSbrucfe

be§ SHoten 33u<$e3 anjufiifjren: nacli clag und anntwurt

8 2C. biislich und hablich 32 2C. us unb us. 156. sus

nocli so 160. sittlicli und gewonlich 171. uff und ab

180. bar gegen bar 196. gar und genntzlicli 199. rain

— main 207. gerieht und gescblicbt 255. als vil mundt,

als vil pfund 549.
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§tv Partfdjalj fee* Katen tfttdje*.)

ab, praepos. c. dat. mit fcmfattoer 33ebeutung : 2. 8. 18 2c.

„ab sch'adlichen ltiten". £eute nod) fo in ber ©djroetj

gebraudjt.
2
)

abe tfin. 34. toten.

abheben (ain mulin): 89. bie 2Wu^(fteinc auS^ebcn jur

9tej>aratur; Ijeute nod) gebraudjltd): „bie9Wuljle ausfjeben."

3m fiberlinger
3
) ©tabtredfjt : die miilinen in eren haben

mit gestain.

abrufen: (den win) 126 2C biCiger auSrufen laffen.

abschwaiff werden: 460. bie Stabt oerlaffen; im 58iU

linger 4
) ©tabtred&t: abschwiffig.

abstricken: „es sol abgestrickt sin" 463: e§ foil cm&

gefdtfoffen fein.

abwesel : 180. masc. ber Jtabaoer ernes getoteten %kx& ; Don

wesem miirbe; atyb. wesanen = marcescere. mljb.

wesel fdfjn>a<$; nf)b. oerroefen.
5
)

*) £a$u nntvben bie fdjon oft genannten ©djrtften iBittfnger* be*

itiifet, befonberS eifcungSber. b. batr. Hfab. ber 2Btff. 1865. II. 9fa$.

<S. 38—72 unb £ervtg« Strata 38.53b. @. 318 ff .
; aufcerbem: ©tdfber,

S3erfudj eitteS fc^roeij. ^biotifon*, 9tarau 1812. ©djmtb, ©$»&&. SBorterb.

(Stuttgart 1831. ©rimm, £eutf($eS ©5rterfoi($. fierer, Wlfyb. $anb*

tt>brterbudj 1872. 2Bo anbere Serfe beniifct finb, if* e« au«bviicflid>

fcemerft.

») ©tyueia. gbiotifon I ©. 28.
8
) ^3gr. cap. II ©. 35. 2lnm.

4
) 33gL cap. II ©. 35. 2tnm.

6
) Xo&ler : geftfdjr. 3. 23egru&. ber 39. <Berf. beutfdjev $$itol. in

3urid&: 1887. ©. 102.
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allwend: 88. immer; fjeute nod^ in ber ©djroeij mit fBev-

groberung be£ w: albet. J

)

almftsen: 154. neutr. 2Bie ^eutc nodf) in ber ©dfjroeij, jebe

offentlidfje aBo^Itptigfett ber ©emeinben unb Sfixivateti

bejeidjjnenb.
2
)

anlassen: 194. „angelassene rechte", angefangene SProjeffe.

anhaimsch: 403. ju £aufe befinblidf); ju unterfdfjetben von
anheimisch, einf)etimfd().

ansprechen umb — : 147. geridjtHd) befangen roegen. an-

sprache ift nodfj fjeute in ber ©djroeij = $lagefadf>e.

anraichen. 136; f)ieju anreichunge, gforberung; atfo 2lm

fprud) madden auf — ; ba^felbe me der ee halber an-

sprechen. Unbered^tigte 2lnfpradf>e urn @f)e roar fd^roere

@f)rt>erlefeung. /
antwerck : 28. neutr. S)ie Sltten antwercke ober $mter ftntr

bte altefte $orm ber £anbroerfegenoffenfd)aften, nrie fie

t)or ben 3unfteinungen beftanben j. 33. in 33afe(, Jtonflanj.
3
)

33ei Conrad, in ©aupp£ ©tabtred&ten, bei Keiserberg ift

antwerck fdfjon = ^anbmerf. ©pradfjltd) ift ba§ afjb. bant-

werah bctS altere. antwerck audf) im dlottro. Urfbbud).,.

im 33ittinger ©tabtred)t, im ftberftnger ©tabtred&t be&

15. Safirlmnberts.

anwette : 194. fern. = wette, 9ied&t3Derbtnblid)feit, ^Pfanbtter-

trag. $omtnt fonft nidfjt t)or. $ejiiglid(j ber Silbung vqL

anweide, 5Red)t auf SBeibe.

bannen : 35. unter ©trafanbrofmng ge6ieten ober uerbieteiu

^ier auf bie ^atigfeit ber banwarten, glurfdfj iifcen, a\u

geroenbet = fjfiten.

baye: 82. fem. fjier in ber einfadfjeii 33ebeutung SRauerlufeiu

') £djnm$. gbiot. I ©. 209.
2
) ©djirei*. 3biot. I 8. 192.

8
) ©otijein, ©lrtf<$aft*cjefc§. be$ ©cfymar$tt>alb$ I <S. 23 ff..
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$m -Jiibehmgenlteb finb peyen 2lu$bud&tungen an ©d^tojs-

fenftern, roofjin man bie 33ernmnbeten trug.
1

)

beheben: 229. = behaben, bie geridjjtlidje 5?lage genrinnen,

beroeifen. behaben mit siner ainigen hand 179 = burd&

£anbge(iibbe beroeifen.

beiarent: 264. t>on iaren, iaren: 1) ben llmfauf einea

3af)re£ oollenben, 2) t)erfalien, j. 33. „die pfand haben

gejahret". 2Bat)rfd)etnlidf) alfo beiaren = iaren. 2
)

beraten: 1) Don rat = Slat; beraten sin: 110, alfo mit

fcinem Slat beifteljen. 2) son rat = SBorrat: 154. 156,

mit ber notigen SBerforgung von fid) laffen, auSftenern.

berechten: 93. jum geridf)tlid)en 2lu§trag bringen.

berren: 543. masc. (pera). 3ftfdf)ue£ an enter ©tange. 8
)

ginbet fid) bei ©rimm nid)t.

beschlahen: 77. in SBefdjlag nefjmen, occupare.

beschltizt(vass): 93. gefdjloffen. beschliitzen von schliessen,

nrie niitzen von niessen, schutze t)on schiessen. be-

schlutzte, subst. fern. = 33erfd)luj3.

pfaffenkellerin : 348. fem. SPfarrfjauSfjctlterin, mit bem be=

fd)impfenben 5Rcbengcbanfcn ber 93eifd^laferin ; fo oft in

ber Sitnm. ©fjrontf.

pfiinig: 102. ftatt pfinnig, britftg; Don pfinne, phinne. fem.

(pinna),

billen: 89 (aine miilin). bte 2JUtf)lfteine befjauen. al)b.

pillon; t)gl. bamit S3eil, bilben, 33ilb.

plater : 96. fem. £ierblafe. adh. piatara, m£)b. plater, 3m
©dfjriftbeutfdfj nur nodf) son QauU nnb £ifeblafen gebraud^

lid), feeute nod) bejeidjnet in SWottroeil blodere bie SUiift-

*) ©Winger: f^orfc^gen. §. bcutfd^. fianbeS* u. ©olftf. 1890 <5. 362

unb $£u$n* 3tfdjr. XV ©. 200.
2
) @c^n)ci3. 3biot. Ill ©. 66.

s
) 3Uemcmnia X ©. 172.
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jaudje ; ebeufo fagt man bort bloderfass (von mf)b. plodern

raufdjen);
1

) trielletdjt ~ ©ingeroeibe.

bos: 99. oon fd&led&tem gletfdf) gebraudjt: „bos kalbflaisch".

armlich kalbflaisch ebenba, bejeicfynet einen germgeren

©rab, t)gf. „bose lebren" greib. 3Wefegerorbmmg.
2
)

privet: 83. neutr. Slbort. &eute nod) im ©d&rodb. auf bent

Sanbe gebraudjlid) ; audf) im SMB. unb fiberl. ©tabtr. fxnbet

e§ fid),

briitgelt : 266. masc, biejenigen, toeldfje bte £od(jjeit (briute)

bejafjlen. gelte subst. masc. (aljb. gelto) = 3<*f)ter,

©dmtbner. S)a§ 2Bort fommt fonft nirgenbs vox.

brucbross : 489. neutr., ein Sflofe, ba3 in £au3 unb £of oer-

roenbet nrirb; atyxlitf) brauchvieh. 9lud) im 33iflinger

6tabtred)t.

biibin: 348. fern, bube bejeidfjnet attgemem einen judjjtlofen

9Jienf<Jjen, biibin ift fpejieU = concubina, alfo = riffian,

riffianin, toeldfjes 2£ort in ber lefcten SRebaftion be§

SRed^t^b* erfdfjeint.

burgerwasser: 63. neutr. 33ietleid)t bie ©teuerfaffe ciner ftdbt.

JBaffergenoffenfdjaft, me fie in Slonftanj unb $reiburg

beftanben. 2Baffevred)tlidf)e 93eftimmungeu finben fid) im

SRoteu Sud^ nid)t.

buwlose : 234. = baufdttig ; fonft uodf) nirgenb§ nadfjgeroiefeiu

tagdienster: 268. masc. Saglofjner; bi§ jefct nur in ber

3immr. ©fjronif nad^geroiefen.

tagwan : 444. masc, £eute nod) fdjtoeijerifd) : 1) = SagwerL

2) fo t)iel Slder, ate jemanb mit eiuem ©efpanu an einem

£ag bearbeiten fann. $ommt audf) im Uberi. Stabtred^t

vox. 3>aftir audi) tagwen. tagmen.

*) Saudjert: Sautt. ber WIM. ». ftotttoeil @. 11. Ubeu 9 ober a

in btefem SBort : gifc^ev ©eogr. b. fd)tt. 3W.21. 6. 24.

2
) §artfelber: 3tfdjr. beS $ift. Set. grctturij IV ©. 467.
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tagzech: 390. fem. „zii der tagzech schencken;" uielleidjt

= 9tuggeri<$t ober SBifitationStag.

deheinest: 42. irgenb eintnal; genetivisches adverbium;

ionft fettcn.
1

)

dingkwerck : 140. neutr. 2tccorbarbeit ; uom af)b. dingjan =
eondueere.

trobelt: 393. = getrobelt; getrobelter SBein. SCrobel ober

Xrober bejei^net bie auSgeprefcten Jrauben unb grudge.

trog: 49. masc. eigentltdj £ruf)e; fjter 5taffe.

triisen (unschlitt): 113. tlufdjlttt geroinnen; von drusen

subst, fem. = 33obenfafc, nad) bent 2tu§preffen ber grudjte.

ttber Unfcblittgetmnnung finben fidj mefjrere 23eftitnmungeu

in ber greiburger 2Kefcgerorbnung.
2
)

durchschlagen (flaisch) : 103. Unflar. ©rfjalt feitte 6r-

ffdrung uielleidjt aud ber $reiburger SRefegerorbuung :
*)

„das kalbfleisch und das swininfleisch sollent sygleieh

durcli das marge (Sftudgrat) durch den rueken entzway

spalten und das halbteil wegen, das sy metzgen

wollent." — „sy sollen hinfiir alle rinder, kug, kelber,

sehaff und schwin uflf das glychest durch den rucgkrat

dem mark nach spalte'n, damit ye ein teil dem anndern

gleich sye."

turnlosi: 418. fem. Caution, bie von ©efangnte befreit.

egge: 94. fem. „under den eggen, ob den eggen." Sirs

linger fjatt
4
) biefen f<$roeroerftanbltd)eu 2tu§brud ftir red)t§=

altertumlidj. ffialjrfdjetnlidj aber fjat er lofale Sebeutung

unb bejeidmet einen fdjmaten, me^r ober minber fort-

taufenben £iigelruden bei StotttoeU, ber ate ©renje an*

genommen rourbe.

eehafft: 152. eehaffie not (oon ee, ewe = 9le&)t, ©efefe)

*) 2tfeiurjotb : Niemann, <£ramm. @. 248.

2
) £artfetber a. a. O. ©. 466. 469.

8
) <£6enba @. 466 unb 470.

«) £errtg« SCrc^i© XXXVIII @. 330.
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bejeidjnet im ©djroaben- unb ©ad&fenfpiegel erne redjt=

mafcige 33erf)inberung, bie ben 33eHagten Don perfonlidjem

Grfd^etnen vox ©eridjt befreite, 5. 33. ftranffjeit, £erren=

bienft 2C. ; toeitetfjin = gefefctnafciget ©runb. „echte not"

l)eute nod) gebraudjlid) in 9?ieberfadjfen.

ehafften; verbum.: 313. gefefcltd) ertoerben; fefjlt bei ©d)mib

unb ©rimm.

enbrechen: 114: „enbrochen sin u
c. dat. obcr von —

,

bebeutet einer $Pfti<I)t entlebtgt fein; in gerid)tlidjem <Binn

= t)on ber Jtlage freigefprodjen fein.

engelsatt: 479. 510. masc. fonft engelsait unb engelseit;

eine 3lrt SBoUenjeug, rote es t)om ©tutyl ber 3^gn>irfcr

tommt. SBirlinger *) bringt e§ mit saguin in SBerbinbunfl

;

tbatfadjlid) fjangt e§ mit saiten subst. neutr. = eine 2trt

grober 3eug jufammen. 2
)

entschuchen: 104. bie 5Uauen abjie^en; fe£)It bei ©rimm.
entweren : 180 a. = wegfdyaffen, uefmten.

erber: 40. mf)b. erbaere; t)om 2Bein gefagt = gut. $el)ft

bei ©rimm in biefer 33ebeutung..

erger: 40. t)on arg. 1) fdjlimm; der arger = ber

©djftmmere. 2) fcf)(edjt, gering : ergern win : im 3uridE)er

SRidjtebrief.
8
)

erre: 153. 160. 182. „den erren . kinden u
,

„den eren

gesetzten"; ift adj. $um adverb e, er = t>orf)ergeljenb

;

mf)b. erre cms erere (a^b. eriro), nrie mere neitn merre.4
)

2tnf bie G§e bejogen bejeidmet es $inber au§ erfter @f)e,

erschutt: 38. „ erschutt, unerschutt hew"; oietteid)t von

erschiitten = auffdjiitteln, fo
:

bajs beim SDteffen be3 £eu$

') £erri$« Strait) XXXVIII 6. 331.

2
)
Uber @ncjelfaittt>e&er unb SDifictfattnjcber »gf. <$5otf)etn: 9GB ivt*

fdjaft^efdj. beS ©djtt)arjtt)atb« I ©. 553 ff.

3
)
@^»eij. Sbiot. I @. 445.

4
)

@d>u>eij. gbiot I ©. 399 unb 400.
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imterfdjieben ronrbe jroifdjen aufgefd&utteltem unb auf=

einanber gepre&tem £eu.

erziigen: 201 2c. burdj 3eugen ben Seroete fufjreu.

galgg: 184. rofcfranf; Don galggen ausfpuden. golggen

begeid&net in ber ©dfjroeij Ijeute nodfj 5fto$, Stfafenfdjleim.

gassede: 189. ©aitj biinHed subst. ; Dielleidftf Derfdfjrieben.

(gesetzede ?).

gattling: 22 1 2c. masc. (oon gate, gater ©enoffe) ; mf)b. getelinc.

^Die erftc 33ebeutung, in ber es audfj im 3toten SBudf) uor~

fommt, ift = junger, unuertyeirateter Surfd&e, „der ane

wip ist unt an e. SDauon ba£ fc^wabifc^e „©otte". 2lud)

im aSiUinget ©tabtred&t.

gebrat: 106. neutr. ©eltenes 3Bort; = HeingefjacfteS

glexfcfj jum 33ereiten ber SBiirfte. $n ber ©d&roetj (unb an

unferer ©telle) bejetd&net e$ ©d&roeiuefteifdfj, in fiftreidj au<$

ba£ ^fteifd) t>on $ifd^en unb $rudjten. tlbert. Stabtr. der braten

unb brat. $m Btyroab. nodf) „das brat"; bacon „$rattourft".

gebrestbafft: 128; turn brest, ©ebred&en; fonft nur uon

aKenfd^en gebraud&t; ffter t)om .SBein; = tnangetfjaft.

536 q. : breschaftig, in gleid&em ©inn.

gefuret: 393. gefeuerter (SBein). ^n ber ftujerlidfjeu SBein-

orbnung Don 1498 raerben gefeuerte, getrobette unb ge-

fottene 2Beine genannt. 1

)

geritt: 68. 69. neutr. SKid&t nur = Sfteife ju SPferb, nrie

geroofmltdj, fonbern friegerifd&er 3lu$marfdf).

geriisch: 107. neutr. ba$ ©ingeroetbe be§ SBilbeS unb be$

©d)tad)ttHef)3
; fonft mf)b. ingeriische. £urd) SffiegfaU ber

©ilbe in entftanb geriisch, tote gereit turn ingereite,

geweide oon ingeweide. £eute nod) im ©djtoabifd&en

:

„greusob tt

; ugl. bamit „©efrofe".

geschwistergit: 150. 156. 164 2C. Plural unb Meftiuer

Singular neutr., gebilbet tote eheleutergyt, geliehtergit.

*) ©rfmm, £eutf$e* g&8rterbu$ IV @. 2186.
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gewaltsami: 409. fem. ©eroalt; ©ubftantwbilbung auf sami r

sam nadjj ben betreffenben 2lbjeftit>en, inic bftrsame,.

Sauerufdjaft unb ba$ fjeute nod) gebrfiud)U<$e gerechtsame.

gewisschafft : 49. fem. ©enrif$eit, fonft m^b. gewissheit unb

gewisse.

graupen: 543. rr rrtit ber £cmb gifclje fangen; ugl. 470:

mit den hennden visch vahen : bcroon ba§ ©(^roeijerijcfye

ufe kropen, Ijinauffrtecljen, unb unfer Jxabbeln".

grebt: 460. fem. SegrabniS. £eute nod) in ber ©djroeij

gr'abde.

gries: 91. neutr. gro6gemal)lene§ ©etreibe. £ier - $Iete^

baoon bte fc^meij. Adiectiva grieselet, grieselig.

griitling : 29. masc. Cretin ; von griidel, geiftig oerfiimmertes

©efd&opf.

guler: 551. masc. £ctf)n; oom tnfyb. gillen, fdjreien.
1
)

giitlicliait: 232. fem. frieblidfje 33erf)anbtung.

liablicli: 32. 140; bejetdmet ben 33urger, ber feften SBotjm

fifc unb ©runbbeftfc fjat, im ©egenfafc jum Settler urib

SBagabunben; geroofjulidf) in ber SBerbinbung huslich und
hablich. 2

) iQtutt bebeutet heblich in ber ©dfjroeij nur

nod) fjcittbar, fjaftenb. Sdmtib 3
) Dcrbinbet bamit ben $8e-

griff oerfjeiratet.

liaimen: 143. 264. 1) eiufjeimfen Don ber (Srnte. 2) vex-

fjctfteu. aSiH. ©tabtredbt bafiir heften.

hamasch: 61. masc. 2c. ctllgemein = 9?uftung.

harscli : 42. masc. £ier nidjt in ber attgenteinen Sebeutung

.Qaufe, $rieg§fd)ar, fonberu nrie efjetnate aHgetnein in ber

Sdfjroeij = ber 33ortrab eine§ ^eere§; ba3 £auptcorp&

l)ie§ haufen.

2
) Saudjert, i'autr. ber TIM. t>on dtottmil ©. 9.

2
) 3m 2u$evnev ©tabivedjt (3eitfdjr. fur ©djtt>ei$. 9Rcc3^t 5. ^3b.)

bafi'tv oftevS husheblich.
8
) ec^n?a6. 2B5rter*uc$ ©. 252.
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liefel: 88. masc. ©cifyrungSftoff, ©anerteig. ahd. hevilo;

mljb. hefel. £>aoon bag SBerbum:

taeflen : 550. ©auerteig anmad&en.

hamen: 543. masc. unb fern. 1) fjoljerne, gebogene geffef

ober gledjttoerf ; 2) bic ge6ogene Slngelrute; 3) bie ganje

2lngcl. &eute bebcutet es in ber ®d&n>ei$ etn $ifd)eme&

an einent ©tab. 1

)

hamen 103, homen 191, haman 236. fern, ber ©dfjetdel, bef-

£tnterfd)enfel ober ©dfjinfen be$ ©dfjroeinS.

houpt: 171. neutr. „das best houpt": bo§ beim Xobe be&

@igenmanne§ bent Seibfjerrn nad) beffen 2lu3roal)l oerfatlene-

Stleib ober ©tud 33ief).

hordezn: 446. anfammeln, tpa^rfc^cinlic^ von hort, 9tetd)tum;.

bat) on hordreich, hurdrych in ber ©dfjroeij.

hornting : 94. masc. fann nid)t — feovtwief) fein/ fonbern be*

jeidmet junge £iere, beren Corner eben roadfjfen; oom

fd)toei$. hornen = mit ben foment ftofcen.

marten: 35. ebenfo bafelbft nsarten, iiberarten; etnadernA

auSacfern, iiberadern; oom got. arjan, m^b. aran nnb

erran; in ber ©dfjroets Ijeute nod) aren, eren; bort be=

jetdmet autf) bie tagere fo triet $etb, ate man an einem

Tag adern fann.
8
)

irrten tfin : 463
; fonft iirte, fern, ©afterei ; alfo ©afhnaf)( fatten.

2)er 2lu§brud ift §mte nodfj gebraudjjlidjj in ber ©dfnoeij:

^esellenurte, obbis in d'lirte ge b. §. ^od^jeit^ ober

^atengefcfienf geben.

iargericht : 310. neutr. 2£af)rfdjeinlid) ift banmter ba§ SWug=

gerxd^t ber Sruberfdjaftsbeatnten gegeniiber ben nieberen

Seamten ber Sanbfdfjaft 311 oerftefjen. 33ir(inger
3
) bringt

*) £d>n>eia. 3btot. II 1271.

2) EirUnger, flufas 3tfcf>v. XV 6. 200.
8
) £ervio« #rc§it> XXXVIII ©. 339 unb 340.
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bets 28ort unrid)tiger SBetfe in SBerbinbung mit bein

©dportag, an bcm bie Stirger ber Dbrigfett ©efjorfam

fdjwuren.
1

)

ioch: 88; conj. aitd^ ; bis ins 16. 3>al)r§unbert im Dber-

beutfdjen.

iochen: 206. 219. uerfolgen; uom mljb. jouehen, jagcn.

kaib: 181. masc. 1) 2fa§; 2) fraftiges, befonberS fdjroeij.

©djtmpfc nnb ©djeltroort, Derad&tlid) ober fdjerjfjaft ge-

braud&t; 3) an unferer ©telle: franfRafter $uftanb bes

SBietjeS, roobei Dfjren unb 2lugen anfdfjroetlen

;

2
) 3Siefjfeu<$e;

n>a^rf(^einli<^ erroeiterter ©inn ber erften Sebeutung. 2)a§

„keybig fach" fptelt in ben SBetetumern DberbeutfdfjfanbS

eine grofce 9toUe.
3
)

karren: 319. verbum; (fur bie ©tabt) guljrbienfte feiften:

©pater ueradjtlid) : Ijolpem rote rrttt einem fdjledjten barren.

£eute nod) in ber ©djroeij „abclmrret" = ju ©dfjanben

gefa£)ren.
4
)

kefit: 354. masc. unb neutr. ©efangnte (cavea). £eute

nod) fdjerjljaft in biefer 93ebeutung: 5lafigtumt in 33afet.
5
)

5BUL ©tabtr. kefi.

keps : 284. fern, fonft tnfjb. kebse. Hebsroetb. ©onft feit bent

15. $af)rf). feltener.

kerntAch: 477. neutr. gutes Xuti) au$ AerntooHe; ein 2Bort

be8 15. unb 16. 3a$r$.

kertzen: 307. <geute nod) fdjroeij. verbum: Sifter jiefjen.

kolen: 255. verbum. $oI)len bereiten.

*) SBcrfd^icbcn batten finb bie alten fyofvecfytlictyen 3a^v^evi(^te u&er

3ln$, (Srbe unb QHgen; t>gl. 53hunev, ©taate* unb fRed^t^^efd^id^te ber

fd>mei$. ©ernofr. I @. 59 unb 60.

2
) e^njeij. gbtot. Ill ©. 100.

3
339I. £angelftange : <3fibb. ^auernleben im 9Rittefa[tcr, 1898.

e. 143.

«) edjmet$. Sbiot. Ill ©. 425.

6
) Sd)tt>ei$. gbiot. Ill ©. 163.
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kouffschatz: 188. masc. 2Bare; in ber ©dfjroeij nod) im

17. 3<rf)rf). in biefer Sebeutung.

kornschiittin : 78. fem. Sornfpeidjer; schutti, ©peictyer, noclj

in ber ©djroeij.

costenlon : 78. masc. SBctfjrfdfjeinlidfj nerabrebeter $Prei3 ; fxnbet

ftdj fonft nirgenba.

liigel : 36. fem. Meinere Sonne im ®gf. jum grofcen 2Beinfa§,

noulagoena, bie glafdje; efyb. lSgela, fem., baf)eraud(jml)b.

fem.; erft fpater das lagel, ober unter elfciffifdjem ©ins

flufe logel. legel win 536 n. 2C. ift alfo rooljl gajsroein

im ®gf. jum gtafdfjemoetn.
1

)

lecker: 337. masc. ©djeltroort auf einengenufcfu^tigen^enfdjen.

letzi: 64. fem. $amt Ijier nur in bent ©inn be3 alten

Sdjtoeijerroorts = 2lbfd)tebsfd)mau§ wrftanben roerben;

bafjer abletzelen, 2tbfd^ieb nefymen; letzipredigt, 2lbf$ieb3-

prebigt. SBtrlinger
2
) §at ba§ 2Bort ntit letzi = propug-

naculam flertoedjfelt, ba3 f)ier nid)t pafct.

liecht : neutr. „an kain liecht geben" 85. „an die lieehter

greben 247 : Slbgabe jnr ftanbigen Unter^altung be3 Sidjts

ber gron* unb SRebenattare.
3
) liechtere: 142 finb £#

nungen, burdfj bie ba£ Sidjt einbringt.

lonwerck: 479 2c. neutr. So^narbeit; finbet fid^ fonft md)t.

lungen: 348. fem. eigent(id) lungel; ba§ 1 ging in n uber. =
lieberli^e SBeibsperfon. $a§er nnfer „fjerumhmgern".

mannrecht : 514. neutr. fonft = ba§ 9iedjt ber greien. SDod)

fann es bies l)ier nid)t bebeuten, raeil bie folgenben SEorte

banit baSfelbe fagen rourben; oielleidit = mannbar,

2Waunbarfeit.

*) U6ev bie Gnttoicffong be$ Sorts tjgl. @^n?etj. 3btot. Ill

e. 1167 unb 1168.

*) &teg*&er. ber Bair. 5lf. 8. 56. gov[cfyimgen ©. 331. tfufynS-

3dtf$r. XV @. 264.
8
) Wemannia X @. 179.
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:manscbleg: 169. fonft manslegic obcr inanslechtig =
9Jiorber (subst. manslachter).

imarcken: 115. Jlebenform t)on marckten = roegen beS

^Sreife^ einer ©ad&e ttnterfianblung pflegen. ©dfjroeijerifdfj:

marchten, marten,

milclmiin (flaiscb): 102. = gleifdjj t)on 3JIU6) gebenben

£ieren; von milchen, 3JIH6) geben.

-mornonds: 53. „der ist mornonds burger". Unerttctrltdf);

oielIeidf)t t>erfdjrieben (mrgenbs ober morgcn?).

mundtbar: 240. miinbig; betSrimm 1
) nut ntit einer ©telle

belegt; fommt audfj im SBitl. ©tabtr. t>or.

.miiesigganger: masc. fefjr oft: bejeidfjnet in ber alten Sebeutung

oljne tabelnben SRebenftnn im 15. 3a§rl). in berb bemofra*

ttfdjer 2Beife btejenigen Silrger, bie fein &anbn>erf trteben,

fonbern von tfjten SWenten lebten.

mfiter: 102. fern. = toeibttdfjea fEter, im ©gf. ju eber.

muetwillen : 56. masc. freter, ungejnmngener SBitle, of)ne ben

jefeigen 33eigefdf)macf be$ 2lu§gelaffenen ; ebenfo mutwilligk-

licb 167.

niergestelle : 98. neutr. = nierstall, $ettfager ber Sftieren

;

ftnbet fid^ fonft nirgenbs.

nome: 181. masc. von nomen, ftatt name: dtaub.

oberkait: 409. fern. $ontral)ierte gorm ftatt oberecbeit; nidf)t

= Se^orbe, fonbern = ©etoalt iiberfjaupt.

offnen: 4. mitteilen; Ijeute nod) fdfpeijerifdf) : offnung.

ogen: 460. mfjb. ougen, ougen = oor Slugen bringen

befonbers in ber Sftedfjtafpradje : SBeroeteftucfe, ^noentare 2c.

tjorroeifen.
2
)

raise: 72. fern. $rieg§jug. %n ber lefcten 3tebaftion ftnbet

l
) £eutfdjeS SBorterbud) VI ©. 2684.

'-') ©c^tDcij. Sbiot. I ©. 140.
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fidfj, nrie im tlbertinger ©tabtredf)t stabraise: £eered$ug

im SBejirf.

rindhafft: 458. rmberfjafttg ; bid jefet nut in Stottroeiler

Urfunben.

rindmut: 180. b. 191. 2c: fern, bebeutet bic Slbgabe, bie fur

bie ©tettung von 3iinbtrie§ an bie ©emeinber ju entrid)ten

ift; bat)on bad verb, verrintmieten : 180, bad bei ©rimm

uidfjt genannt ift.
1

)

rodel: 512. 2C, masc. in ber ©d&roeij, fem. in STiroI, be*

jeid&net bie Drtginalurfunbe, roatjrenb nottel fem. bie 316-

fdfjrtft btefer Urfunbe bebeutet. SDiefe Unterfdfjeibung nrirb

natiirlidb mdfjt ftreng eingefjaften.

rosszug: 536. s. masc. Sftofcgefpann, fonft nirgenbd nadf)=

getmefen.

rfigen: fetjr oft. verb. -- gertdfjtlidf) antigen.

rytmas: 61. 293 2C. fem. - eine Sttafc SBein ober bad

bafiir beftintmte ©elb; im 33itt. ©tabtr. ze win kotf'e

geben — aid £rinfgelb geben; ebenfo rechemnas =
£runf bei ber SRed&mmgdablegung.

sackh: 348. masc. ©d&impftoort fi'tr faule unb unjudfjtige

SBeiber.

samenthafft : 369. „in samenthafften kauflfen" = bei

©infttufen en gros.

sch'alckin : 348. fem. aHgemetn = nidjtdnufctge SBeibdperfon.

schenki: fem. fe^r oft: mdjt ©efd^enf, fonbern©d&maud; aud)

im $tU. ©tabtr.

scherrtaig: 88. masc: bie in ber 3Kulbe jufammengefd&arrten

£eigrefte; ugl. bamit scharrkuchen ; bad SBort ift bei

©rimm nid)t genannt.

schlacht: 194. fem. 2trt, ®efd)le<I)t. af)b. slahta, mf)b. slahte.

3»efet ate subst. and ber ©pradf)e Derfdjjrounben ; banon

ba^ fjeutige: ©dfjlag.

') Tie 2t6gafce fceflanb in ©etb obcr in ftaturalleiftumv
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schlecht: 171. „ainen schlechten tail" : in bem alien ©inn

oon redfjt unb bittig, angeroanbt auf ftaatlid^e unb gefe|=

lid&e Drbnung; t>gt. unfer „fd)(edjt unb redfjt".

schrafen: 463: „irrten tfln zflm schrafen, unnd wie es

namen hat". UnerHtirlidfj ; tnetteidfjt = mf>b. schraffen.

schulteren: 236. fern. SBorberfdfjinfen be$ ©dfjroetns.

schutten: 78; $orn auf ben ©peid&er fdfjittten.

schwaige: 119. fem. $erbe, 2Beibe
;
^auftg in Ginfiebter lh>

funbeu; jefet nur nodf) im ©ennereibetrieb be§ Serner

Dbertanbes gebraudftftdf), roo schwaiger and) ben $irten

bejeidfjnet. 33ei un$ ift ba$ SBort nodfj in Drt& unb

glumamen ertjalten: ©d&roaigtjaufen, ©dEmmigfurt, ©dfjroaig*

H 2C.
1

)

siech: 28, im SSerberben begriffen, fdf)led(jt; t>om SBein ge=

fagt; eigentti$ ausfafcig.

songicht: 81. fern, ©ommerfonnenroenbe ; fo im ©d&roabifdfc

©dpeijerifd&en ; bie 33aiern l)aben bafitr sunwend. 2
)

stattraiterampt : 1. neutr. ©tabtred&neramt, wie reitemeister

ber alteren ©prad&e angetyorig; mfyb. reiten, raiten

redf)nen; widerraiten 158.

stock: 46. mase. $affe; ugl. bamit unfer „Dpferftod£".

straiffen: 470. 543. gifdfje fangen mit Sftefc ober Slngel;

in ber lefcten SHebaftion ftefjt bafiir straipfen; gefjort

n>ot)l jit mf)b. stroufen = abftreifen; t)gl. stronfbere

;

3
)

ou — ai.

synnen : 36. ac. bejeid^net befouber§ in ber ©dfjroeij unb ber

Sobenfeegegenb ba§ obrigfeitlidje 3Weffen ber gaffer unb

Gimer, fonft eichen, eiche, bas ftdj audf) im Sloten 33udf)

finbet.

uberwerden: 140. ubert)oben werben.

flclit — bereitS bipfjtfjongifd(j : auchtbuch: 293. neutr. 2lmt3-

*) ©trfingcr, gorfdjungen IV. 43b. 8. 350.

a
) Sitlteflet, gorfd&imften IV. 33b. ©. 361.

3
) Serer, m^b. £anbtt>8rtevbudj II 1248.
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bud) iiber bie gritfjiueibe im SBctlb ; t>om got. ilhtvo, afyb.

fihta = SWorgenjett, ml)b. uhte; ein burdfj unfere gorft-

gefefee Idngft a&gegangener 23egrtff, bcr nur nodf) in gtup

nanten tneiterle&t.
1

)

uffheben: 211: „sinen toten friind uffhept" ; tjorroerfen,

fd&matjen.

ufflass: 282.434. inasc. Unterftiifeung uub 23eif)itfe (6eim

Sutjatterroefeu).

uffwuschmelw : 88. neutr. -JWetjliiberrefte uom Saden
;
tyniitf)

uberkehre ate ^Pferbefutter.
2
)

undergang: 17. masc. 33egef)ung ber ©reitje.

underzieben: 58. 2C. verb. = ftdf) aneiguen.

unfur: 285. fern. ungebiifjrltdfjeS 33enef)tnen.

ungeschiekt: 428. unfd)i<fttd).

ungemuget: 196. ungeftort; t)om mf)b. mttege in feiner

alten paffiuen, im nt)b. ganj uerloren gegangenen 23ebeutung,

eutfpredjenb ber alten Sebeutung be§ SBerbumS miihen =
pfogen. Sei uns tyat 9TOu^e nur nod) aftiue Sebeutung.

unmiis: 291. fern, ©efdjaft — (nee — otium); au$ ber

©$riftfprad)e Derfdfjnmnben, aber im SDialeft ert)alten.

unwiderrechnet : 51 (ainptlute), bie nodf) feme SatyreS-

redjnung abgelegt Ijaben.

urte(nna): 223: „ spil umb urtenna" : entroeber plural Don

urte = urn bie 2Birt$jed)e fpielen, ober von ort, mit

ii6ergang be§ o in u, = urn ©olbftude fpielen.

uswiirffling: 119. masc. ein ©d)af, ba3 ate jur Bud&t untaug=

tidf) ausgemerjt roirb.

uswarckmel: 249. neutr. 3M)l jum 2lu§roirfen, b. f). jum

nodjmaligen 2>urd)arbeiten be§ %t\%% nadf) bent $ueten.

«) Sfrltnger, gorffymgen IV ©. 349. ftufyt* 3eitfe$rift XV
©. 202.

2
) ^agcltlangc: ©iibb. ©auernle&ett £.132.

©reiner, Rottweiler 6tabt*9te$t. 7
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vasthafftig (sach): 4. SDunfleS 2Bort, ba$ SStrlinger 1

)

falfd)ftd)em>etfe mit verschaft = animates in SSerbtnbimg

bringt. 2Bal)rfd)emUd) jum adj. vast, vest getjortg =
bringenb ober ernftttdj.

verabziigen : 527. verb. = bic 2lbjug8fteuer begafjlen.

verbieten : 460 2C. = mit 33ef<$lag belegen.

verendert: 463. uertjetratet, von verandern.

vergehen: 461. transitiv: „ain ganntzen tag vergehen"
= einen gcmjen £ag mit amtlid&en ©angen jubrtngen.

waisen: 96. masc. ©d)lunb bed SBic^eS; fonft weisel.

weren: 38. fdjcifcen, anfdjtagen.

werschaft: 536 c. e. 539. Wati) ©djrnib 2
) = braudjbar,

efebar, eigentltdj abet bauer^aft, von weren; j. •©. ein

tachstftl warschafft. 3
)

wetti: 334. fern. SRofcfdjroemme.

widerlegung: 137. fern. ©id^erftetlung.

winterffir: 490. g. li. i. fern, gfutterung be§ 33ief)e£. ttber ben

SBinter; t)on fur SBieltfutter. $n ber ©djroeij nod) fueren

=. futteru. fuoren unb fuorung aufy m ben Drbnungen

be$ 33enebtftinerftifteS Muri.4
)

winbailer: 536 w. 2C. masc. ber Seamte, ber unterfudjt,

nrietnel 28ein im fyafc ift; uon beile, 5terbl)ols, attej^ofj;

bagu beilen. $)er anbeiler ift tyeute nod) fdjroetjerifdjer

33ectmter ; der ungelter ift im ©egenfafe jum winbailer nur

ftaffenbectmter.

wortzaichen: 49. neutr. = UmgelbSmctrfe.

wunn: 373. fern. £anbn)irtf$aftlid)er Sludbrud au§bem2Beibe-

red)t unb ber SBeiberoirtfdjaft: weide bejeidjnet ben ®ra&
nm$d, ber abgeroeibet nrirb, wunn bas Saub an ben

J

) £ettig« Strait) a. a. O. ©. 356.
2
)

©d&to&b. 285rt. ©. 529.
8
) Sttemannia XVI @. 181.

*) Strgotria II 3. 87.
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^eden unb im SBalb, tratt bie 2Betbe ctuf bcm 2lder= unb

2Bie£gelanbe, trieb bie in 2lHmenb unb £olj. SJtan faun

fidj bie ©treitigfetten fiber bie gegenfeitigcn ©renjen von

trieb unb tratt benfen.

•wyfling : 512. masc. bejeid&net einen 2Bebjeug, fjalb t)on ©arn,

fyalb t)on SBotte; von wefel; wifeli. wifelintuch im

Stidjtebrief von guridf). 1
)

:zendat: 96. masc. 33eftanbteil eine$ gefdf)la$teten SBieljS;

roa^rfd&einttdf) ba£ feine, fdjleierartige 33audfjfell

;

2
) ftnbet

ft<$ fonfl nirgenbs. @troa§ anberes ift sendet, = SDlefeek

Juppe.
3
)

9Bir feljen auS ber Sautlefjre be§ SRoten 33u<$e£, bafc

bie SBofalfteigerung ober 2)ipf)tf)ongifierung filr Sftottroeil imb

ttmgebung mit 2tbfd^lu§ bes 15. Saljrfjunberts rootyt nid&t

sotteubet fein fonnte. ©erabe bie Slbfdfjnitte bes 9ted)tfc

bwfyez, bie jttrifd&en 1500 unb 1530 gef^rieben finb, t)er~

fefcen uns mitten in ien $ampf ber alten unb neuen ©pradje:

t unb ei, ou, 6 unb au, o (6u) unb 'au, ft unb au, ii unb

^u, u unb ue beginnen f)ier miteinanber urn bie &errfdjaft

ju ringen, unb ber 33orteit ift innerfjalb bes SftafjmenS be§

Stoten Sudfjes nodf) ganj auf ber ©eite ber alten ©pradje.

®aju fommt nod) ber Umfianb, bafc ber amttidje ©tyarafter

bes Stoten SBudfjes ber ^anjleifpradfje bebeutenben 33orfd)ub

geletftet t}<xt. ©aljer mufc, xoenn fd)on amtlidfje ©ofumente

am ber erften 3eit beS 16. 3^t^unbert§ oerfjaltntemafctg

jparKc^e 3eid(jen ber neuen ©pradje an fidf) tragen, bie

©pradfje be§ SSolU noty gang von ber alten $eit beljerrfdjt

fletoefen fein. 9Kan lefe nur 9Jtocfs 23riefe aus bem

') <Sot$ein @. 535.

*) SBttfinger, <5ifcg«bev. b. Bair. 2tf. @. 72.

8
) tfu^n* StfdSr. XV ©. 209.
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3aJ>r 1530,
1
) unb man nrirb fiuben, bafc bort turn bcr 35tpf>~

tfjongifierung ber tangen 33ofate roenig ju fpuren ift. @&
ift atfo fur Sftottroeit unb Umgebung anjunefimen, bafc bie

aSofalfteigerung nid^t t)or 3Witte be§ 16. 3af)rf)unbert§ bie

Dberfjanb geroonnen fiat, unb ba§ in ber ©pradje bc§ 33olfeA

ba§ mit bcr 2lmtsfprad)e bcr offentlidjen Xftenftiicfe tDenig;

ju tf)un tyatte, tief in bie jroeite &tilfte be§ 16. 3af)rljunbert&

fjiuein bie neuc ©pradfje roenig ©influfe geroounen fyaben

fann. £>tefe SBermutung nrirb jur ©eroif$eit roerben, rvenn

bie $at)(reidjen im 2lrd^ir> ju 3*ottn>eit aufgefpeid&erten llr-

funben be£ 16. Safjrfjunberts, bie iofaten ©fjarafter tragen,,

unb ni$t im Xon ber 2lmt8fprad)e ge^atten finb, einft vex-

offentlidf)t roerben.

2lucf) ber $onfonanti§mu3 bes Sioteu 23ud)e3 tragt bie

afterfmale ber alteren ©pracfje an fidf): j. 83. v = w, au^
lautenbes t ber verba im praesens (ent, int), ttmftettimg

ber Silbe er, bie fefjtenbe ©tfbe ge- im partic. 2cv roenn

audlj bie Sdfjreiber in ff, th, dt, kh, qu u. f.
ro. fidf) ate

edf)te $inber ber fpateren S^ bofumentieren.

SBergleid&eu roir mit bem dioten Sud^ furj bie Sautfefjre

ber lefcten S^ebaftion, begomten 1546, bie naturlid) ben

6(;arafter ber Sffmtsfpradje trdgt unb ben £on ber atten

aSolfefprad^e abgeftreift tyat, fo ftnben roir, baft barin jtDar

bie neue ©pradfje tjorfierrfd^t, aber bie atte bod) nodfj mdfjt

ganj t>erbrangt tjat. ©tatt u erfd^eiut faft immer eu : creutz,

leutkilchen, zeugete, feur, steur; ftatt u immer ue: guet,

rueff, entschuecht, stuel. 9lber t ift bem ei nod^ tange

nid)t genridljen, unb ft ift aortjerrfdfjenb, au DerfyaltntemaJBig;

felten. ©onft freilid) jeigt fidf) in ber lefcten 9?ebaftton

uberatt bie neue $t\t, bie mit ber alten ©pradje aufraumt:

ftatt o erfdf)eiut u: zug, uszug; ftatt gan unb stan lefen

nrir bie gormen geen unb steen; ftatt wegist ftetjt wegest,

*) ©urtt. Biertelj. VII 1898 @. 50 ff.
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unb obrist fur obrost, ainer ftir dhainer, sollen fur sont,

kain fur enhain, wie oft ftatt wie dick. 3)a3 alte i an

©telle bes tonlofcn e ift roeggefalleu, fci e§ burd) 2lnfugung

eine£ n, fei e£ burd) (Srfefcung besfelben burd& e, roenn

ein ^onfonant auf i fotgt : schenckin, letzin, metzgin,

«ehennt 2C. ©tatt s trat r ein: erkorn; f fjat ba§ v t>er-

brangt: fallen, zerfiele; r fiat feme alte ©tettung aerloren:

gebessert, gechwechert : n tft bem m geroid&en: thurm;

p be§ Slnlauts ift b geroorben; th, nn, 11, dt, mm unb

fonftige 2tu3nm<$fe ber fpateren $eit nmd&ern iiberreidb.

2ludf) ber SBortfdjafc be§ SRoten Slices geigt nidfjt nur

triele SBorter ber SBolfsfpradfje mit f<$roer ju beutenbem

©inn (5. 33. schrafen, vastbafftig, zyttailig k.), fonbern

IttuSbriicfe, bie, bem jefcigen fdfjroabifdtjen SDialeft fremb ge^

Tt>orben, nur nodf) im 2Jhmbe bes ©tibfd&roaben, bed ©djroeijers,

-roextertebett, roetdier t)iele alte 2lu§brude in mobiftjierter 33e^

bentung bett>af)rt f)at, 3. 33. tagwan, galgg, grebt, barscb,

irrten tun, karren, kertzen, letzi, marcken, schwaige,

winbailer 2c.

SDctfe bie alte ©pradlje in SRottroetl unb Umgebung fidE>

langer tytett ate im ubrigen ©df)roabenlanb, fiat einen boppetten

(Srunb, einen polittfdjen unb einen fommerjieffeu. 5politifd)

betradjtet ift ber 3ufammenf)ang ber atten Sieid^sftabt mit

ber fdmjetjerifd^en ©ibgenoffenfd&aft 3>al)rf)unberte (ang er=

fatten gebtteben, freilid) blofe aufcerlidfj unb, abgefefjen bou

fprad)lid)en ©inftuffen, ofme roeitere ©innrirfung.
1

) $n font-

merjieHer 33ejie^ung aber ftanb Sftottroeil bi§ jum 30jctf)tigen

flrieg mit Safe!, 3taid&, ©djaffoaufen, 2Bintert$ur, ©t. ©alien,

Jtonftanj unb Sinbau in SBerbinbung. Unb bafc Drtfd&aften,

bie ein- unb benfelben 2WarW befud&en unb ein unb biefetbe

@$ramte befa^ren, audjj biefelbe ©prad&e reben, ift natiirlid).
2
)

*) $$$. bariiber cap. III.

») 23aumcinn, gorfd&ungen @. 580.
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liefer rege, Uefraugelnbe ikrfefjr mit ben Gibgenoffen trug;

ben SRottroeilern ben 9tomen 9Rametudfen em, ben aufy

©iirfter t)on Satem t>on tynen gebraud)te. Side biefe Um^
ftanbe madjen bie X^atfad)e, baft in SWottroeit unb Umgebung
bic alte Spradje fid) langer fitett ate im ubrtgen ©d)nm&en,.

erf(arlid).

i

IV. Kapifel.

3u^oIt be* ittotcn Sadjc* no* fafllidjcr flnorbnung*)

I. Der erst tractat oder tail von der statt Rotwyl
ambter, hoch und niedere.

1) wan die ambter lodig syen: 1.

2) die sibnen, die richteretc: 2. 3. 4. (493).
2
) (496)-

3) die richter schworen: 5.

4) der gros rathe schwort: 6. 7. 8. 9.

5) der burgermaister : 11. 13.

6) der schulthais: 12. 15—23.

7) die gemainde schwort: 14.

8) von den fiinnff gehaymen rathen: 24. 25.

9) der klain rathe: 380.

10) von miet unnd schenki im ambt: 27. 529. 530.

») SDtcfc 3n$attSu&erfic§t fott gur leityeren Orienttevung bcr fiefer

biencn. Xitel nub Slnorbnuug fiub bcr lefcten Sftebaftion beS 3fted>t*frudj$

t>. 1546 entnoinmen unb gemaB bet gvojjen 2$erfdjtcben$eit beS O^oten

33udje$ ron ber tefcten ^ebaftion in freicv imb aBfiirjenber 2Beife 6c-

tyanbelt. £tefe Slntefymmg an bie lefcte S^ebaftton erFIcirt ftdj au$ bcr

£($»ievigfeit, bie 3n§att$ii&erftd)t in ein moberneS ©ewanb ju fteiben,

unb auQ bent 33ejh-e&en, audj fyier ben attettutnticfyen (Sfyaraftet beS SBerte

ju roatyien. (*in aty^a&etifc^eS ©adjregifter aber $atte burdj bie 3*uHe

ten jjafcfen "uv Derrcirrenb gettirft.

*) SDie in tflanmtern gefefcteu &a$Un $etgcn an, bafj bev 2l&fd)iiitt

unter 2 Oiubriftn aufgefii^rt ift.
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11) wen man zu deni rathe etc. nit bruchensol: 28—32.

273. 275. 278. 375. 498. 514. 545.

12) von dem underschulthaissen : (403). 497.

13) von den zwen unnd zwaintzigen : 322. (398). (400).

(402). 409—416. (441). 494. 504. 537. 538.

14) von des burgermaisters stattknechten, sitzetc: 390.

457. 467.

15) von gericht: 1
) 10 (-144). (264). 265. (272). 453.

(501).

10) die iibrigen ambter: 33. 286. 327—331. 335. 378.

419. 420. 436. (437). 438. (439). 440. 462.

17) der statt knecht und diener: 34. 313. 314. 394.

18) von den banwarten: 35. 444.

19) von wynbaiglern ; von hew und embde ze messen

:

36. 38.

20) von des winrueffers wegen: 39—41. 393.

21) von wachtern und wachen: 37. 42—45. 260. 383.

22) von den torhuetern: 46.

23) von dem underkeuffer : 47. 48.

24) der zoller: 49.

25) vom verzollen: 369. 456.

26) von saltzkauffer und rechner : 385.

27) von der statt kornbuwer: (288). 386.

28) von der statt schmid: 321.

IT. Der annder tractat von gemainer statt guet nit

unnutzlich ze vertund; von reyten, raisen, karren; von

der ambter belonung.

1) von reitmassen etc.: 61—65. 291. 315—317. 508.

2) von reyten und karren: 66—69. 319. 320.

3) pferdt und scheden zu vergelten: 70. 71. 77.

4) von stabraisen und geleuffen: 72—76.

5) von belonungen der ambter: 293—312. (357). (358).

(437). (439). (496).

') #gf. baju I 6 X unb IV 1 c.
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III. Der dritt underschaid von burgerrecht, steuren

und abzugen.

1) von l)urgeni zu empfahen : 50- 55. 232. 372—374.
431. 526.

2) von uffgebung des burgerrechtenns : 56. 57. 263.

3) von steuren: 58—60. 417. 418. (445). 505.

4) von abzflgen: 248. 270. (272). 430. 506. 527.

IV. Von zunfften in geuiain uimd yeglicher auch

innsonnderhait.

1) Von den zunfften in gemain:

a) in welcbe zunfft ain yedes hanntwerck faren

solle: 86. 271. 277. 396. (398). 401. 406. 407.

464. 481—483. 491. (493). 495.

b) die dry, die fiinff etc. ainer zunift: 258. 326.

382. 404. 405. 408.

e) wie ain yede zunfft zue straffen hab : 324. (402).

450. 469. (501).

d) von den miiesiggengern : 269. 399. 492. 513.

544. 546. 547.

e) von den zunfftmaistern : 276. 325. 381. (400).

(403). (441)—443. 485. 499.

f) von hanndtwercken in der alten statt: (287).

2) von den brotbecken: 88. 249—254. 432. 550.

3) der uiuller gesatz: 89—93. 421. 551.

4) von den metzgern: 94—124. 368. 422. 424.

5) von wirten und winschenken: 125— 135. 484. 536.

541.

6) von den cromern: 323. 539. 540.

7) von schmiden: 87. 255.

8) der tiiecher gesetzte und ordnungen: 474—478.

(479). (480).

9) von webern: (479). (480). 509—512.

V. Der funnfte tail von lieusern, scheuren etc. von
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buwen, sumer- und winterlon, zymerleut, murer; audi

brftderschafft und spittal.

1) von heusern etc. in der statt: 78—83. 142. 392.

2) in der allten statt: (287).

3) vom korabuw: (288). (445)—449. 461.

4) nottel der murer und zymerleut, der tagloner : 140.

141. 268.

5) briiderschafft und spittal: 138. 139. 262.

VI. Von erbe und verfanngenschafft ; von lehen und

aigenleuten; verkauffung, vermachung und verpfenndung

:

1) von erbe und verfanngenschafft: 145—156. 159.

160. 371. 423. 460. 548. 549.

2) von vormundtschafft: 157. 158. 161—163. 397.

425. 459.

B) von lehen: 164—166. 267.

4) von aygenleuten: 171— 178.

5) von allerhanndt vermachen und verkauffen : 84.85.

167—170. 290.

6) von pfanden: 188—190. 192—194.

VII. Der sibenndt tail von zynsen, leybdingen und

reicbshilften geinainer statt; dann von margkrecht.

1) von gemainer statt zynsen: 259. 376. 389. 451.

454.

2) von leibgeding: 318.

3) von reichshilffen : 274. 507.

4) von ablosung allerlay zynsen: 234—247. 289.

5) von margkrecht: 452. 488.

VIII. Von allerlay vichgemainden und rindmiiete.

1) wer sein vich usgibt ainem gemainder : 179. (180).

181. 182. 183. 391.

2) von rossen und rossthailung : (180). 184. 487. 489.

3) von rindthafftem veche: 187. 458.

5) von rindmiete: 490.

IX. Von glait unnd fahen.
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1) von glait unnd desselbigen verbrechung : 185. 186.

256.

2) niemand sol den andern fahen: 191.

X. Der zehnt tractat von mort und totschlagen und

bluetenden wunden. der statt sieherhait und friden. von

aynigungen.

1) von mort und todtschlag: 196—198. (207). (208).

(264).

2) von den bluetenden wunden: 199. 200. (208). 218.

219. 427. 553.

3) der statt friden: 201—203. 205. 211. 233. 367.

455. 515—525. 552.

4) von waffen tragen und von laagen: 206. (207).

209. 343—347. 349. 428. 429.

5) von aynigungen : 204. 210. 213. 226—230. 351—356.

(357). 468.

6) von unredlich versetzen und verkauffen : 220. 257.

7) von spilen: 221—223. 463.

. 8) wan ainer den anndern schulte: 212. 224. 225.

336—342. 348.

9) von iuden: 528.

10) von hoehzytten: 266. 433.

11) von vischern und annglern: 470—472. 502. 503.

543.

12) von veldaynigung : 350. (358).

13) wem schad beschicht an garten etc.: 214—217.

14) von veldgericht, feldmessen, wisen, ackern, strassen:

143. 213. 292. 332—334. 387. 435. 486.

XI. Von der ee, ufflas und kupplen; von tibel hus-

haltung.

1) von ebebruch und schmahe: 279—285. 395. 434.

2) von kind verkupplen: 473.

3) buess von der ee, die man nit furbringen mag;

von burgschafft umb eestewer: 136. 137.
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4) von ubel hushalten: 370. 426. 500.

XII. Allerlay ordnungen. 1

)

1) von den wirtenbergischen flecken: 531. 533—535.

2) von der lauttrischen sect: 542.

3) von hoffgericht: 261.

4) von der fryen geburst: 384. 532.

5) von der statt rechtbflch: 231. 377. 379.

*) (Sin 8bf$nttt XII eytftievt, luic in bcv dmleitung betnerft nmtbe,

in bet tefeten afrebaftton t^atfdc^Uc^ nidjt. £>er £erauSgeber §at nntcr

bicfcm 2lbfd)mtt jufammengejiettt, n>a« im #oT$ergeijenben ft($ nidjt

untcrbtingcn ftefj.
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Kajrifut V.

2>cr Scjt be* SRoten Suifce*.
1

)

1. Alle iar uff die heiligen wyhenachten sind alle

unnsere ampter in unser statt ledig und lar one alien

furzog, es sye das schulthaissenampt, das burgermaister-

ampt, das richterampt, das zunfftmaisterampt, der statt-

raiterampt, dero, die der statt grossen insigels pflegend

ampt, der pfleger und vogt ampt zu unnser lieben frowen

capelle, item zu unserm armen spittal, item zu unser

lutkilchen zum hailigen criitz, item zu der bruderschafft,

item zfl den siechen am veld, item zu den cappellen, die

hie sind, item zu den altaren in unser kirehen zfim

heiligen eriitz, item unnser ainingerampt, item der, die

unnser brief und hanndtvestinen pflegend ampt, item

unnser ungelterampt, item unnser beyglerampt, item

unnser vorsteherampt, und alle unnsere 'ampter, sy syen

hievor benempt oder nit, also verre, das der ampter

amptliite fiirbass damit nit ze thfind noch ze schaffen

haben sond, es ware denn, das sy fiirbass zu den

amptern genomen wurden, aber ain iar in der massen,

als denn unnser statt gesetzte uswyset, das ettlich ampt-

liite, die das vergangen iare by ettlichen amptern gewesen

sind, uff das kunfftig iar zfi denselben amptern nit ge-

setzt sullen werden. aber zu ettlichen amptern mag
man wol amptliite wider setzen, die des vordern iars

auch daby gewesen sind. (I)
2
)

*) [] @cftcje £lammern bebeuten Grgaujungen be3 #evau$gefcer$,

( ) runbc ^tommem eigene ^arentljefen bed 9Redjt«l>udj3.

2
) 2©gl. $teju au$ SBurtt. ©efdjtdjtSquetten <8b. III. Rottweiler

Okfunbenfrudj ftr. 441 ©. 173.
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2. Alle iar in den wyhennachten uff der heiligen

kindle tag halt man ainen beluten rat. da kiesent denn

die richter, die das iar richter gewesen sind, usser den

zimfftmaistern zwen zunfftmaister. so kiesent die zunfft-

maister usser den richtern zwen richter. dieselben vier,

also erkosen, die kiesend zft inen ainen usser den

aehtzigen, der weder richter noch zunfftmaister ist, der

sy denn darzfi nutz und gut dunckt uff ir aide, die-

selben fiinff stand denn fur rat und schwerend ir yegk-

licher ainen aid zft gott und den heiligen ungevarlich

ze kiessent, nieman zft lieb noch zft laid, dry von den

zunfftmaistern und dry von den aehtzigen und ainen von

den miissiggengern. und wann dieselben siben also

erkoren und genempt werden, die sollend denn ouch

darstan und vor gemainen rat schweren ir yegklicher

ainen gelarten aid zft gott und den heiligen, den rat zft

verschwygen, und ob das ware, das ir dhainem des-

selben iars dhainerlay ampt empfolhen wurde, was im

denn desselben amptz gftt ynwerde, das er das in

desselben ampts nutz wider las komen ungevarlich.

ware ouch, das under denselben zunfftmaistern ir de~

hainem des schulthaissen stab empfolhen wurde, oder

ob ir dehainer fur ainen richter erkoren wurde, so man
ab schadlichen liiten richte, das sy denn sprechend mit

anndern richtern nach clag und anntwurt uff ir aide, was

sy denn zftmal bedunckt das gottlichest und das ge-

rechtest sin; und ob ir dhainem ettwen des schult-

haissen (2) stab empfolhen wurde, und das die urtail

in zway viele, das er denn volge aintweder urtail,

welhe in denn zemal bedunckt die gottlicher und ge-

rechter sin; und das ouch sy uff dieselben aid kiesent

des ersten dryzehen richter und usser denselben richtern

dry zft dem burgermaisterampt und dry zft dem schult-

haissenampt, die sy dann uff ir aide bedunckt der statt
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und deni lannde, rychen und armen, die besten und

die wagesten sin on alle gevarde; und das ouch sy

aber uff dieselben aide kiesend die uberigen achtziger

des grossen rauts, und nieman darnach dannen ze setzen

niemand ze lieb noch zfi laid, und das sy aber erkiesend

funft von den achtzigen des grossen rauts, der mit

namen ainer von den mussiggengern sye, und namlich

solich fiinff, die des nachsten vordrigen iars des clainen

rats nit gewesen syen, das dieselben als erwelten funffer

das kunfftig iar zu dem clainen raut gangen und des

clainen rats syen, als denn unnser statt gesetzt und

gewonhait ist. und sollen ouch die siben uflf* die vor-

geschriben ir aide von ainander verschwygen, was sy

mit ainannder redent, alles on gevarde.

3. Darnach kiesens denn die siben dryzehen richter

und usser den dryzehen richtern dry zu deni burger-

maisterampt und dry zu dem schulthaissenampt, und
die uberigen achtzigen, und die ftinf, die von den acht-

zigen das kunfftig iar an (3) den klainen rat sond gan,

als sy das geschworn hand, als vorbegriffen ist. das

alles sol geschehn von dem heiligen kindlintag bis uff

den heiligen achtendentag, den man ze latin nempt

circumscisio domini.

4. Und wenn das alles also beschicht, so ist ge-

wonlich uff denselben achtendentag circumscisio domini,

oder so man krieg oder annder vasthafftig sach vor-

handen hat oder sunst komlich ist, so mag man das

verkeren uff ainen anndern tag, das denn die siben

vorgenanten kieser der gantzen gemainde zesamen ver-

kundend und belutend in die kilchen und nemend und
offnend die dry, die sy, als vorgeschriben stat, zft dem
burgermaisterampt uff das iar erkoren hand, und die

dryzehen richter und dann die uberigen des grossen rauts.

5. Nach dem sollend dieselben dryzehen richter
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offenlich vor der geinaind schweren ir yegklicher ainen

gelerten aid zfi den heiligen, ze raut und gericht ze

gand ungevarlich und den rat ze verschwygen und ze

raten, das sy bedunckt, das denn zemal das best und

das w'agest sye, nach deni und denn dieselb sache ge-

acliaffen und gestallt ist, ungevarlich, und ouch urtail

ze sprechen nach clag und antwurt und nach des bfichs

sag, so es an das bflch gezogen wird, (4) das sy denn

bedunckt, das gottlichest und das gerechtest sin; und

ouch ze gericht und ze raut ze gande, ungevarlich,

nieman ze lieb noch ze laide, damit yenian sin sache

gebessret oder geschwechret werden miige, und ouch

keinerlei miit noch schenki ze nenien weder von rants

noch von gerichtz wegen, das wider unnser statt nutz

oder ere sye, usgenomen visch und wilpriit, das ist

hindan gesetzt. und sullen ouch in denselben aide

nemen, ob das ware, das in dehainem dasselb iare de-

hainerlai ampt empfolhen wurde, das ouch er desselben

amptz gut, es sye von der statt oder von gotzhusern,

was im des ynwurde, in desselben ampts nutze tuge

und ervolgen lasse ungevarlich.

6. So sullen ouch denn darnach die ubrigen der

achtzigen ouch darstan und schweren zu den heiligen,

die rat ze verschwygende und auch ze raut ze gande

und ze raten das best und das wegist ungevarlich, nach

dem und die sache geschaffen und gestalt ist, nieman

ze lieb noch ze laide, und ouch kein mut noch schenki

nit ze nemen von kein uszogs noch von keins intrags

wegen, das wider unser statt nutz oder ere sye, denn

allain von gemainer statt und des lannds ryclier und

armer ere nutz und notdurfft wegen ungevarlich.

7. Und sollen ouch in dieselben aide nemen, ob

das ware, das ir dhainem dhainerlai ampt dasselb iare

(5) empfolhen wurde, es sye von der statt oder von
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gotzhiisern wegen, was im desselben amptz ^ut vnwurder

das er ouch das in desselben ampts nutz komen und

ervolgen lasse ungevarlieh.

8. Und ouch ob das ware, das von den zunflft-

maistern dhainer yemer fur ainen richter dargesetzt

wurde, so ains richters gebrust ware, so man ab schad-

lichen liiten richten wollte, das er denne mit annderen

richtern urtail spreche naeh clag und anntwurt, das in

denne bedunckt uff sinen aid das gottlichest und ge-

rechtest sin ungevarlieh.

9. Oder ob das ware, das ir dhainem unnder den

zunfftmaistern der stab erapfolhen wurde, so man ab

schadlichen liiten richten wolt, oder sunst an der statt

gericht, und das die urtail zerviele, das er denne aber

aintwederin taile der urtail volge, die in die besser und

die gerechter beduncke ungevarlieh.

10. Wir, der schulthais, der burgermeister, der klain

rant und der gros syen ainhilliglichen uberkomen diser

gesetzt, die hienach stet, das ist also: wo ain burger

oder ain burgerin mit den anderen titzit ze rechten hat,

vver das wari, so sol man mit namen ainem ains rechten

und dem andern ouch ains, also us und us, untz sy

von ainandern gericht werden, ob es sin mutet. (6)
1
)

11. So sollen denn des ersten die richter und die

zunft'tmaister und die annderen achtzig des rauts und

darnach die zwen und zwaintzig und naeh inen die

gemaind uberale ir yegklicher sin bonen legen der dryer

ainem, die zft dem burgermaisterampt von den sibnen

erkoren und in vorbenempt sind, uff sinen aid, der in

dann bedunckt der statt und dem lannde, rychen und

armen, der beste und der niitzlichst darzu sin, niemand

ze Heb noch zu laid on all gevarde.

12. Darnach ist uff den zwolfften tag oder uff ainen
_1

) = 9^r. 144.
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soimeiitag davor, wie oder wenn es denn die obge-

schribnen siben allergelegenlichest bedunckt, so beriifft

und beltitet man aber das volck uberall in die kitchen,

sy syent burger oder nit, maister und knecht, und

nempt man denn dry, die die siben zft dem schult-

haissenampt erkoren hand, und ouch wether ir yegkli-

chem sinen hfit hept, und welcher die bonen gyt und

welcher yegklichem die bonen leit; und sol denn ouch

dem volck verkunden, das yegklicher burger sin bonen

leg ainem unnder den dryen, der in denn zft dem
schulthaissenampt bedunckt uff sinen aid, rychen und

armen, der best und wegest, nieman ze lieb noch zft

laid on all gevarde.

13. Und wenne das dem volck also verkundt wird,

so sol denn der vormals mit der wal mit der (7) maisten

zal der bonen ze burgermaister erwelt worden ist, vor

der gemaind, vor burgern, vor maistern und vor knechten,

und vor den, die nit burger sind, darston und schweren

ainen gelerten aide zft den heiligen, rychen und armen

der statt ze Rotwil trtiw und warhait ze halten und yeg-

klichem, der des begert, ze raten das best und wagste,

als verre er sich verstat, nieman ze lieb noch zft laid

one all gevarde.

14. So soil im der rat und die ganntz gemaind,

maister und knecht, baide, die burger sind, und ouch

die hie sesshaft und nit burger sind, widerumb zft den

hailigen schweren oder globen mit der hannd, weders

denn der burgermaister und der gros raut ze raut sind

worden, im gehorsam ze sind in der statt und vor der

statt und uff dem velde gerechterding getriilich und on

alle gevarde.

15. Darnach sond denn alle die ustreten, die nit

burger sind, und sollen die, die burger sind, ainen

©refner, Rottweiler ©tabtred&t. 8
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schulthaissen mit der bonen wellen in dermass, als vor-

geschriben stat.

16. Daraach sol man ungevarlieh, so man erst mag,

ainen grossen raut gebieten und beluten, nnd vor deni

raut sol denne der schulthais, der mit der bonen also

erwelt wirdt, darstan und schweren ainen gelerten aide

zfi gott und (8) den heiligen, ze richten dem armen als

dem rychen, nieman ze lieb noch ze laid ungevarlieh.

17. Und ware, das iemer dehain urtail zerviele und

an in kame, das er denn aintweder urtail volge, die in

denn uff den aide die besser und gerechter beduncke

sin ungevarlieh.

18. Und ob sin die richter yemer bedurflFen wurden

von urtail wegen in ze raten, das er in denn rate und

sin mainung erzelle, was in denn das gerechtest und

das beste beduncke ungevarlieh, als dick sy des von

im begerend, usgenomen so man ab schadlichen lttten

richt, so sol er in nit raten. er sol ouch in den aide

nemen, ob im utzit clagt wurde, das unzucht anrurte,

von wiem das ware, das er demselben gebiete, sin clag

ze vollfiiren, und auch er das richte ungevarlieh.

19. Und ob im yeman seite solicbs, das unzucht

anrftrte und im das nit clagte, es ware der, dem die

unzucht beschehen war oder ander lut, die unzucht

sol er dennocht richten by dem aide ungevarlieh.

20. Und ob das ware, das yeman vor im ze seliaden

kame, das nit vor offein gericht beschahe, von unzucht

oder von annder sach wegen, das er denn schaffe by

sinem aide ungevarlieh, das die travel den ainingern

verkiindt und ver(9)schriben geben werde.

21. Und ob das ware, das yemand in rats wyse

mit im redte von sache, die unzucht anrftrte, des ist er

nit gebunden ze richten, es werde im denn von dem

rate empfolhen.
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22. Ware es ouch, das richter oder zunfftmaister

von ir undertan wegen oder abbt oder prelaten fiir ge-

richt kamend und da ze schaffen hetten, die mag er zu

dem rechten wol furdern, doch das yetwederm tail be-

schehe, das im denn von rechtz wegen billich gesehehen

sol ungevarlich.

23. Welher des vordern iars untz uff wyhenachten

mit wal der bonen schulthais ist gewesen, den sol man
uff dieselben wyhenachten und des nachstgenden iars

an die kure des schulthaissenampts nit setzen. glycher-

wyse sol es mit dem burgermaister und zunfftmaister-

Smptern ains yegklichen iars geendert werden lut der

brief, so die ziinfften inn hand.

24. Wir der schulthais, der burgermaister, der klain

und der gros rat ze Rotwil haben gemainlich und ain-

helligklich gesetzt und syen des (10) ainhelligklich iiber-

ainkomen, das wir funff von den achtzigen zft dem
klainen raut gesetzt haben, und das die funff alle iar

uff die wyhenachten sond geendert werden mit andern

funffern von den achtzigen, und das die funff ain yegk-

lich sach, die sy denn notdurfftig dunckt, wol an den

grossen raut bringen miigend, und audi das die funff

gewalt hand, ware ob keiner des grossen rautes oder

des kleinen rautes ir ainem in rates wyse vorscliete, das

mag er im wol sagen, das er im billich sagen sol, und

das er damit nit unrecht tfit.

25. Wir haben audi gesetzt, wenn es beschahe,

das die zunflftmaister iitzit reden wolten von der statt

notdurffi wegen, so sond sy den fiinffen, die darzu ge-

setzt sind von den achtzigen, zu in rfiffen, das sy mit

ainander ze rat werden, wie sy die sach an den raut

bringend.

26. Wes der gros raut oder der merertail des

grossen rauts z4 raut wird, daby sol es belyben, und
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sol das nieman enndern noch abnemen on ainen be-

liiten grossen raut[s] one gevarde (11).

27. Wir haben ouch ain gesetzt: ware, ob yeman

iitzit ze schaffen gewunne, es ware vor raut oder vor

gericht oder vor den zunfftmaistern, es sye diese sach

oder die, das davon nieman kain niut noch schenki

nemen sol, noch von gotshiiser wegen, und sol man

yederman, er sye reich oder arm, furdern durch gots

willen zft dem rechten ungevarlich, doch usgesetzt von

schenkinen umb visch und von wiltprat, die mag ain

yegklicher nemen ungevarlich, ob er wil, und diese ge-

setzten sullen wir all halten by den aiden, die wir

darumb geschworen haben.

28. Welher von den sibenen zu wyhenachten von

dem raut gesetzt ist oder noch gesetzt wird, oder ob

er misstatte, das er in dem iar von den acht-

zigen davon gesetzt wurde, den ensol kain antwerck zft

kainem zunfftmaisterampt setzen, er sye dann vor von

den sibnen oder von dem grossen raut wider zft dem
raute gesetzt.

29. Wa ainer hagstoltz und ain grutling ist, den

sol man an kainen raut noch gericht noch ampt nit

nemen noch setzen weder sunst noch so in zunfften

noch annderswa (12).

30. Man ensol kain unelich kinde weder in rit

noch an gericht noch sunst zft kainem ampt nit setzen

weder in zunfften noch anderswa.

31. Man ensol enkainen man, der sich mit lyb und

mit gilt an ain gotshus machet, er sye dee gotzlmses

pfleger oder nit, weder an raut noch an gericht setzen.

32. Wa ain man unser burger wirdt, den sol man

weder an raut noch an gericht noch sunst an kain

ampt weder in zunfften noch in raten nit setzen, ee da&
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er hie zu Rotwil fiinff iar hiislich und hahlich sitzet

und burgerrecht halt.

33. Nach dem tag, so man dem burgennaister ge-

schwert und ouch er geschworn hat, als da obnen ge-

schriben stat, so sol man, so eest man mag, ainen

volligen gebotten grossen raut ban und die uberigen

der statt und ouch der gotzhuser ampter furderlich be-

setzen, als von alter herkommen ist (13).

34. Wenne der statt ampter besetzt werden, so

sollen der statt knecht, die vorster schweren, ir yegk-

licher ainen gelerten aid zft gott und den heiligen, die

rate ze verschwygen, was sy des wissten oder sy fttr-

kame, oder was yeman des rauts mit in darus redte,

und gehorsam und gewartig ze sind den amptluten,

zunfftmaistern und den raten in der statt und uff dem
velde, und ouch der gericht acht ze hand; und ob das

ware, das yeman iitzit an sy ziigote von des gerichts

wegen, wenne das beschahe, das sy denn darumb uff

ir aide sagen, was in darumb ze wissen sye, nieman

se lieb noch zfl laid ungevarlich, und fiirzegebieten un-

gevarlich unsern burgern, und von yegklichem furgebott

nit mer ze nemen denn ainen haller von unsern burgern,

und von usliiten zwen haller, und ouch selb fiirzegebieten

menigklichem in den ringgmuren und vorstetten, und

was usserhalb von unsern ringgmuren ist, iren gewalt

geben fiirzegebieten, doch das der oder dieselben inen

widerumb sagen, das sy es geendet haben, und yeder-

man ze richten umb unlogenbar schulde, was des fur

sy kompt, und von unzucht wegen, was des fiir sy kompt,

das sy das rugend und sagent ainem schulthaisen, und

dem schryber ze verschryben geben by derselben tags-

zytt oder mornend ungevarlich, und was ynen ouch

g&ts ynwirdet von ampter wegen, es sye der statt oder

der gotzhuser, das sy ouch dasselb gut in desselben
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amptz nutz geben und komen lassen sond ungevarlich.

was inen ouch gfitz von irs amptz wegen yemer yn-

wirdt, das sond sy all vier glych mitainander tailen (14)

by iren aiden ungevarlich, ainem also vil als dem ann-

dern, und ouch also, das sy kainerlay gut miet noch

schenki von nieman nemen sond, das wider unnser

statt Rotwil nutz oder ere ist, oder wider die gericht.

wenn ouch das beschicht, das schadlich Hit in unnser

statt gericht ergriffen werdent, die man abe tfit von ir

misstat wegen, das denn die vorster dem nachrichter

von irem gelt sinen Ion usrichten sond, als das von

alter herkomen ist. wer aber usserthalb unnsern ge-

richten ergriffen wirdt, und den man umb sin missetat

todtet, des sol unnser statt den schaden han. und

sollend ouch in den aid nemen, das sy ungevarlich zft

yeder fronvasten komend zft den rechnern und mit inen

rechnent, und das sy weder zunfftmaister, ungelter,

stiirer, rechner noch aininger nit ubersetzen sond weder

mit iren kinden noch mit anndem undern knechten, es

sye mit holtz uffzetragen oder mit holen oder mit seli-

chen sachen, wo sy das selber tfln sond; es wurde

inen denn erlobt, und den zunfftmaistern und andern

des rauts zucht und ere ze bieten und den raten und

amtliiten ze warten und andre ir ding unnderwegen ze

lassen, was sy ze schaffen hetten, den mit urlob der

rat oder amptlut ungevarlich. und sullen ouch in die

aid nemen, das sy der statt pfender weder von der

ainung noch sus nit kouffent, noch yemand empfelhent

inen ze k&ffen, denn das sy der pfennder deshalb

miissiggangent on all gevarde (15).

35. Item von der banwarten wegen die werdent

schweren z& den heiligen, das velde in unserm banne

und unnserer statt holtzern zu bannen zu dem besten,

und sich uff das veld ze tailen, ainer hin, der ander
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her, und wo sy findent, das yemand dem anndern schaden

tftt, es sye in sinen garten, kornen, ackern oder wisen

oder holtzern, mit sinem vihe oder suns, den sond sy

rfigen vor dem hofgericht umb die ainungen, als sitt

und gewonlich und von alter herkomen ist ; und besonn-

der die wisen ze bannen untz uff sant Gallentag, es

ware dann, das die erlobtend, der die wisen sind; und

ouch was sy findent oder inen werdent, das yeman der

burger almende oder suss marckstain inarte oder ingrub

oder usgrftb oder usarte, das sy den ouch rugen sond

uinb die ainung, die dariiber gesetzt ist, und das niemer

zu verschwygen, niemand ze lieb noch ze laid unge-

varlich, und dem hoffgericht gewartig ze sinde mit

furgebieten und mit annderen dingen, so darzfi gehort,

und der ainingen acht ze hand und ze verschriben ze

geben, das sy in der burger nutz komen ; und was auch

inen der burger gfit ynwirdt, das sy ouch das in der

burger nutz widergebend und ervolgen lassent ungevar-

lich. und von der unndergeng wegen, das sy denn

darinne das best tftgend, und uff das glychest ze sagen

und ze sftchen nieman ze lieb noch ze laid ungevarlich

;

und was sy sehent oder innen werdent, das ain burger

den anndern uberarte oder uber(16)maygte oder marck-

stain oder marckstecken usgrube, ustatte, das sy den

ouch rfigen sond umb die ainungen, als von alter her-

komen ist, und ob inen sunst in dem iare utzit em-

pfolhen wurde von den raten oder den amptliiten, das

sy des ouch gehorsam syen ungevarlich.

36. l

) Item von der baygler wegen, die werdent

schweren zu den hailigen, das bayglerampt ze triben

niemand ze lieb noch ze laid ungevarlich, als von alter

herkomen ist, und ouch alle burger und frombd kauff-

J
) S(m $anbe fle^t Don anbcrcr §anb : diser artickel ist hindan

geatellt
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liite glych ze fiirdern, aineni als dem anndern unge-

varlich, und den burgern iren zoll ze sammlend, so er

gefallet, und ouch mit der synne yederman ze thftnde,

was das messe gyt, ungevarlich; und darzft mit den
ungeltern zft yedem umbgang umb ze gand, und inen

ze rfigen und ze sagen, das denn notdurffitig ist; und
ouch den wirten und anndern luten und burgern ire

vass ze schatzen, ungevarlich, nieman ze lieb noch ze

laide. und wenn das ist, das ain ussmann ainem burger

win leit, das sond sy also schatzen, das unnser burger

inne haben und nit ze vil herusgeben, ungeyarlieh. sy

sullent ouch von unsern "burgern von yedem fftder wins

ynzelassen nit (17) me ze Ion nemen denn 16 hlr. und

von ainem halben fftder 8 haller, und von ainem gast

von yedem fftder 2 sh., und von ainem halben fftder

1 sh. und was inen der burger gftt ynwirdt, es sye von

ungelt, von zollen oder von ander sach wegen, das inen

zftgehort, das sullen sy in der burger nutze widerkomen

lassen by den vorgeschriben iren aiden ungevarlich

;

und ouch das gelt, darumb man in denne dasselb iar

das baygelampt lyhet, in desselben iars friste ze richten

ungevarlich, und das sy ouch nyemand annders synnen

sond kain vass denn mit der lagel, so sy es von gefrust

wegen tftn mugend ungevarlich, es sye dann so liitzel,

das es minder sye, denn in die lagel gftt, ungevarlich.

37. Item so denn von der scharwachter wegen,

die sond schweren zft den hailigen ungevarlich ze wachen

nachtz als von alter herkomen ist, und ouch in den

aide ze nemen ze winntterzyt umb ze gand zft siben

malen und ze sumerzytte fiinff malen, als von alter her-

komen ist. und sond ouch ze winntterzyt anfahen ze

sant Michelstag und ze sumerzytt ze sant Peterstag

cathedra; und ob das ware, das solich sach hergienge,

das der raut die umbgeng mindrete oder inerete, das
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sy des ouch gehorsam syen; und annder wachter uff

turnen und uff arkern ze rfigen, die verschlaffend nacb

dem dritten rfiff, uiid unser statt (18) nutz ze furdern

und unnsern schaden ze wenden ungevarlich. sy sond

onch in denselben aid nemen, was inen der statt oder

des amptz gfit ynwirdt, das sy ouch das in unnser

statt und desselben amptz nutz geben und komen lassen

sond, und so sy mit der wacht umbgand zesamend, das

sy das getrulich tfigen und den lttten nachfragend, nie-

man ze lieb noch ze laid ungevarlich. sy sond ouch

in den aid nemen, so ainer den dritten rfiff verschlaufft,

das sy nit dannen kommend, si wissent dann, ob der

wachter uff der wacht sye oder nit, und ob er nit uff

der wacht ware, das sy das ouch rfigend.

38. Und von des hows und emds wegen ze messen,

das sond sy weren nach dem messe unerschutt how
oder emde, als das mess gyt, wo sy aber erschiitt how
oder emde messen sond, das sond sy weren und messen

als von alter herkomen ist. darumb das yederman ain

gelyehs damit beschehe, so sond ouch sy von ainer

wannen hows oder emds nit me nemen dann 8 hlr, in

der statt und in der alten statt, ze Buhlingen und des-

glychen 1 sh. hlr.

39. So denn von des wynrfiffers wegen, das sond

sy ungevarlich yeden besten zfi dem ersten usrfiffen

und von yedem rfiff nit mer denn 1 haller ze Ion nemen,

und wer zfi in kompt und (19) sy fraget, wer denn

zemal den besten schenckt in sinem gelt, als er in

fraget, es sye umb 6, umb 8 turer oder bas fayler, das

sond sy im sagen by iren aiden ungevarlich, es ware

denn, das er stiinde vor ainem keler oder nach daby,

da man schencket, so mag er wol sprechen also, der

schencke gfiten umb den pfenning.

40. Were es ouch, das dhein wirt zfi in kerne und
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sy bette, das sy im rietend, ob er sinen win uffthim

solt oder ob yemand dheinen bessern schancket, das

sond sy dheinem sagen, weder ain ander bessern oder

ergern schencke; wol mag er sprechen, der oder der

schenckt erbern win.

41. Und ouch wa sy horten und innen wurdent,

das dhein geloff oder unzucht nachtz besehahe, das sy

darzfi tun und gan sond und das den amptliiten ver-

ktinden und sagen ungevarlich.

42. Item der uff dem hohentum sol schweren zii

den heiligen, den turn ze besorgen tags und ouch nachtz,

und ouch die gefangen ze besorgen, beidii uff dem
turn und in dem turn, und ze besorgen (20) in der

cost und in anndern dingen, die hynyn komend, da&

utzit schadlichs darin syge, und ab dem turn nit ze

gand denn mit aines burgermaisters oder sins statthaltera

urlSb, und Uff den turn ungevarlich niemant ze lassen r

es ware dann, ob yeman kerne, der des rats" ware, und
der dann ettwern mit im brachte, die mocht er wol
ufflassen mit dem, der des rauts ist, und sunst nieman
andern hinuff zft lassen, denn als vorgeschriben stat,

es were dann, das in, oder wer denn zemal by im da
obnan ware, lybs not an gienge; so mocht er wohl die

uflassen, der er dann zumal notdurfftig wer, ungevar-

lich, oder wenn im ain burgermaister erlobte, die mocht
er ouch wol ufflassen. er sol ouch allweg die nacht

anblasen und kiinden mit dem horn und mit rfiffen, und
mitnacht und ouch den tag, und die wacht uff dem
turn besorgen ; also ob das ware, das der wachter dheiner,

die uff dem turn wachen sond, dheinest nit hinuff keme
ze wachen, das er den rflgen sol den ainingern oder

den wachmaistern, und sol den turn dieselben nacht

selb bewachen. sounder sol er ouch niemands uff den
turn lassen, nach dem und uff die wacht geslagen wirdt,
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und ob das ist, das er dheinerley 16ff oder ding inncn

wirdt, es sye tags oder nachtz, das in bedunckt, das

gevarlich oder schadlich sye, das sol er unverzogenlieh

den ratten oder den amptluten schaffen verkiindt und

ze wissen getan werden. und wo das were, das er

innen wurde, das fiir uffgienge in der statt oder in der

altenstatt, das er das unverzogenlieh berfiffen und beliiten

sol (21) mit der gloggen, alsbald er das innen wirdt.

und wo er innen wirdt, das fiir uffgant uff dem lande,

das sol er unverzogenlieh auch berftffen, es sye tags

oder nachtz, und wenn er mitnacht blaset, so sol er

ungevarlich den nachsten wachtern umb inrftffen, und

wo er innen wurde, das man gevarlich ritte oder gienge,

tags oder nachtz, es waren harsch, lutzel oder vil, ze

ross oder ze ffiss, das er das unverzogenlieh den ampt-

luten herab verkunden sol; oder ob zfigriff umb unns

beschahend, das er das ouch den amptluten unverzogen-

lieh verkunden sol, und die anzeblasend, die heryn

ryttend oder die fiirryttend, als das von alter herkomen

ist. und ob yeman nachtz an das tor kerne von not

wegen, das sol er den amptluten unverzogenlieh schaffen

verkiindt werden, und die zyttgloggen z& besorgen mit

dem richten zu dem besten ungevarlich; und was im

fiir besser empfolhen wirdt von den raten und den

ampluten, des sol er ouch gehorsam sin.

43. Item von der wachter wegen uff den arckern

und uff den turnen, die sond schweren zfi den hailigen

den burgern trttw, warheit und ouch ze wachende yet-

licher, dahin er gehort, und uff die wacht ze gand un-

gevarlich nach dem und uff die wacht geschlagen wirdt,

und den scharwachtern nach yegklichem rfiff besunder

ze antwurten. ware aber, das ir dheiner nach dem

allerersten (22) umbgang und ruff verschliefe und nit

antwurte zfl dem dritten mal, so im der scharwachter
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rftffet, derselben nacht sol man iui umb sinen Ion ntttzit

geben, wie dick das beschicht.

44. Aber von derowegen uff dem hohenturn, welher

der ist, der nachtz daruff wachen sol und den turn ainer

nacht ungewachet lies, der solte unser statt verfallen

sin 10. s. hlr., wie dick das beschahe. welher uff dem

turn nachtz verschlieff, der sol zft aiming geben fiinff

schilling haller, der man im ntttzit vara lassen sol.

45. Ware es ouch, das die wachter uff den arckern

oder uff den turnen ir dhainer nachtz tttzit innen wurde,

das sy bedttcht, das schadlich oder gevarlich ware, das

sond sy ainem burgermaister und den amptluten oder

den raten, unverzogenlich verkunden und sagen, wie

dick das beschahe by den vorgeschriben aiden unge-

varlich.

46. Item von der torhttter wegen, die sullen schweren

zu den heiligen der statt trtiw und warhait, und an

dem morgen zu den toren ze gand, yegklicher dahin er

gehort, ee das man die tor ufftflge, und an dem aubend

dannen nit ze komen, ee das sy beschlossen werden,

und der tor acht ze haben und der wartten, und den

zoll getrttwlich ynzesammende, niemand ze iibersehen,

und schaffen und haissen, das der zoll, so er gefallet,

in (23) den stock geleit werde, oder das sy in selbs

darin legend, so es annder lttt nit gethun mugen, doch

angesicht der lute, die den zoll gend oder annder lute,

auch sollent sy in den aide nemen, ob das ware, das

sy yemands innen wurdent, der gevarlich zft den torn

uss oder yngienge, das sy das unverzogenlich den amp-

luten und den raten verkunden. sy sollent ouch in die

aide nemen, zu rugen, was sy sehent oder innen wur-

dent, das vih schadlich gon, es ware in ackern, in

wisen oder in garten, und dem ze weren ungevarlich;

und glycherwyse, wo sy innen wurdent, das yemant
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dem anndern schaden tatte an sinen ackern, wisen,

garten oder an ziinen, das sy das ouch werend und

rftgend by iren aiden ungevarlich; und ouch wo sy

sehent, das dhainerlay vihe unbehutet zfl den toren

usgan wolt, das sy dem weren sond nach irem vermugen

ungevarlich, und das sy den luten, der das vihe ist,

verkunden, ob sie denn das wissent und getfin miigend

ungevarlich, und ouch nieman keinen zun lassen intragen

nocb infuren, dann die, der sie sind.

47. Item so denn von des underkauffers wegeu,

der sol schweren zfl den heiligen, den underkauff ze

tryben nieman ze lieb noch ze laid ungevarlich. und

wenne das ist, das ysen oder stahel herkomet ze ver-

kauffen, so sol er der schmid zunfftmaister und den

schmiden das des ersten verkunden (24); und ist denn,

das sy das denn zemal kouffent, wol und gut. doch

also, ob das ware, das dhein unser burger zfl Rotwil

ain schinen ysens zwo oder dry minder oder mer nemen

wolt, oder stahel, des er denn in sin hus notdurfftig

ware ze bruchen, das sollen im die schmid ouch also

ervolgen lassen in irem kauff. oder ob das ware, das

es die schmid denn zemal nit kauffen wolten, so solte

der underkaufer das andern unnsern burgern verkunden,

ob sy das ysen oder den stahel kouffen wolten. glycher-

wyse wenn das ist, das kauffliit saltz oder baring und

desglych herbringend ze verkauffen, das sol aber der

underkauffer dem zunfftmaister und der oppsserzuntf't

des ersten verkunden zu dem koff. ist denn, das sy

das kouffent, wol und gut. doch also ob das ware,

das dhein unnser burger by demselben kauff ware, und

ain schiben saltzes oder me oder hSring oder annder

ding denn zemal mfitete, das er in sinem huse bruchen

wolt, das sullend sy im ouch in demselben kouff er-
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volgen lassen ungevarlich, wie dick das ze schulden

kompt.

48. Ouch sol der underkaiiflFer die gest und ouch

uns burger getriiwlich und ungevarlieli fiirdern ainen

als den anndern, nieman ze lieb noch ze laid, und ouch

den burgern iren zoll ze samnend, wa er den waisst

und in fiirkompt, und das dem zoller in dem kauffhus

ze verkiinden by dem vorgeschriben aide ungevarlich;

und was im ouch der burger gut also ynwirdt, das er

das in der burger nutz widergeben und ervolgen lassen

sol ungevarlich. ouch sol rait namen der underkaiiffer

(25) solicher ding, damit er umbgaut, samenthafftig selb

ntttzit kouffen, dann so vil er des notdurflftig ist in sin

huse se bruchen, es ware denn, das im ain rat das

gunde ungevarlich. der unnderkauffer sol auch mit

namen von yeder schyben saltz zu underkouff nit me
nemen dann ainen haller von dem, der da verkouflft,

und ainen haller von dem, der da kSflft. treit er im

si aber heim, so gyt er im zwen haller und von

yedem pfund ysens ain schinen oder darunder untz an

acht schilling ysens ain schinen, und under acht schil-

lingen da sol ain gast im umb tun, das denne zimlich

ist. ouch sol er von der wag stahels ze unnderkauft

nemen ainen haller. und welher schmid ysen koufft

untz an vier schilling, davon gyt er dem underkaiiflFer

ainen haller und darob zwen haller, wie dick das be-

schicht; und ouch in den aide nemen, das gellte, darumb

man im denn den unnderkauff lyhet, in desselben iars

frist ze richten und ze geben ungevarlich der statt

rechnern. er sol ouch schaffen mit den gesten, die da

saltz fail hand vor dem kauffhus, das sy yedem vier-

dung zwen haller naher gebend denn die unnsern umb
das crtttz und darob; welher aber das nit tun welt, das

er zfx den unnsern zfi dem criitz stande.
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49. Item von des zollers wegen in dem kauffhus

(26) der sol schweren z& den heilgen den burgern triiw

und warhait und iren schaden ze wenden und iren

fromen ze fiirdern ungevarlicli, und den zoll, wo er

hort kauffen oder verkauffen, den burgern ynzesaninend

und ze vordern und ouch in der burger trog ze scliaffen

und ouch selb nit daryn zu legen. Er sol aber daby

sin, so in die liit, von den er gefallet, daryn legent

und schaffen, das in annder liit darin legen, und och

die worttzaichen, es sye von korn oder aller ander

sachen wegen, wie sich das haischet, niemand ze geben,

es sye denn, das er desselben geltz von desselben

zollers wegen bezalt sye und in der burger trog geleit

werde, ee das er die wortzaichen uffgebe, es sye dann,

das er im solich gewisschafft darumb tue, das er des

sicher sye; was im ouch der burger gut also yemer

innwirdt, das er das in der burger nutz widergeben und

komen lassen sol ungevarlicli. er sol ouch in denselben

aide nemen, wo das ware, das im der zoll nit ervolgen

mocht, das er das ainem burgermaister oder den riiten

verkiinden und sagen sol ungevarlich (27).

50. Item welher zu uns ziihet und dem das burg-

recht gelihen wirdt, der sol schweren zft den heiligen,

fiinff iar hiislich und hablich by unns zft sitzen und

aigen roch ze haben und die pundtniissen und verayn-

ungen ze halten, die wir haben, und den raten und den

ampliiten, burgermaistern , schulthaissen und zunfft-

maistern gehorsam ze sinde, beide uif dem lannd und

in der statt gerechterding.

51. Ware aber, das der, der da zu dem burgerrecht

stunde, von yeman besetzt wurde in iarsfrist nach der

statt recht, fur lehen oder fur aigen, oder verburget

hett, den schirmen wir nit furo von des burgrechtz

wegen denn in den ringmuren, und unwidefrechnet
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amplute setzen wir hindan in dem burgrecht. und sol

anch ain yetlicher, der ain yngesessen burger wil sin,

burger werden uff ain huse, ob er sin burgrecht tiber-

ftire, das man dann das huse hab anzegryffen. und sol

ouch in den aid nemen das burgerrecht ze richten in

acht tagen, den nachsten, nachdem so er das burger-

recht geschwert, mit namen drii pfund haller, und der

zunfft, ob er in ain zunfft gehort, ain pfund haller, und

ire recht, und umb nach volgend krieg ist man nieman

niitzit beholffen, man tuge es denn gern.

52. Item von der usburger wegen, sy syent edel

(28) oder unedel, geistlich oder weltlich, den wir zft

burger empfahen, der wirdt schweren zu den heiligen

das burgerrecht ze halten fiinff ganntze iar, die nachsten

nach ainander und darnach als lang er wil, und auch

ze halten die veraynungen und die piindtniissen, die

wir haben. und wie er mit uns uberkompt von des

burgerrechtz wegen, darumb sol er ainen wern geben,

den man darum habe anzelangen; und ob er schloss

oder vestinen hat, das sy unns und den unnsern damit

gewartig sye. und unns unnd den unnsern offenn sin

sond zft alien unnsern notten ungevarlich; und ob das

ware, das er unnser bottschafft dhainest notdurfftig ware

oder wurde, im ze lyhen, das er ouch die bestan sol

in sinem costen, und umb nachvolgend krieg ist man

nieman niitzit beholffen, man tue es dann gern.

53. Item ist, das ain lanndtman ain burgerin oder

ains burgers tochter zfi der ee nimpt und by ir sesshaft

ist ze Rotwil, der ist mornonds burger; ouch sol er

fiirgan und das burgerrecht schweren in dem nachsten

monet darnach kompt, oder 1

) yeman in iar oder in tag

und besetzt den als recht ist, so sol im das burgerrecht

*) gc^It tin Sort, trielfeidjt kombt.
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nit gftt sin, denn das er in unnser statt frid und glait

sol han (29).

54. Der gros rat ist anch iiberainkomen, das wir

hinenhin enhainen usburger empfahen sollen, weder

herren, ritter noeh knecht noch edelfrown, noch gotz-

hiiser, weder mancloster noeh frowencloster noch pfaffen

noch niemand, der vor unser statt gesessen wil sin, denn

mit des grossen rats willen und wissen.

55. Wer unnser burgerrecht empfahet, bestat er

es iar und tag on all ansprach, der soil des geniessen

on all rede.

56. Item der gros rate gemainlich ist ainer gesatzt

in ain komen durch nutzes willen der statt, wer der

sye, der von unnser statt ze Rotwil zuhet durch mut-

willen und von im selber, wenn oder welhes iars der

wider zfl uns gen Rotwil ztige, der sol tfin mit stiiren

und mit alien anndern dingen als wie annder burger

zu Rotwil.

57. Der gros rat ist ouch iiberainkomen, das man
nieman unnser statt verbieten sol, man setze in vor ze

rede vor ainem offenn rate und lass in umb die sach

ze gegenkomen, darumb er dann geschuldiget ist. datum

die dominica ante festum sancti Johannis baptiste 1
) anno

domini 1368 (30).

58. Wir haben ouch ain gesetzt getan durch unser

statt besserung, wenne man mit unnser geschwornen

stiir umbgant, wo dann dem rat furkompt und sich er-

kennet, das yemand anders gesturt hat denn von alter

recht und gewonhait ist, und des iiberwunnden wirdt,

als recht ist, so hat denn der raut gewalt, sich des

mannes oder der frowen gut ze unnderziehen und 4m

als vil davon ze geben als er denn mit dem aide ver-

*) Sunt 18.

®reiner, jRottroeilev 3tabteRec§t. 9
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sttiret hat; das underziehen ouch beschehen sol in

iars frist.

59. Wir haben auch gesetzet mit dem grossen rat

gemainlich durch unnser statt nutz und ere, welher

unnser burger in unnser statt dienst lyblos wirdt, das

des kindt, der sye vil oder liitzel, die elich sind, knaben

und tochtern, alle diewyle sy ir leben nit geenndert

haben, in unser statt on stiir und on alle dienste setzen

sond ; aber welhe kind under solichen kinden, der vatter

lyblos worden ware in der statt dienste, ir leben ende-

rent, das ain man ain wyb neme oder ain tochter ainen

man, das sol darnach yemer mer von sinen gut allem

halbe sttire geben on all gevarde.

60. Anno domini 1323 uff Martini *) ist der gros

raut (31) hie ze Rotwil ze rat worden und hat gesetzt,

das nun fiirohin ain yegklicher sttirer die sttir, die ira

empfolhen wirdt ynzebringen, sol ynsamnen und auch

widerrechnen ganz nach dem stiirbfich, und sol kein

aininger und kein annder dainit ntitzit ze schaffen han,

denn das er selber mit der statt knecht, so es im not-

durfftig ist, oder suns alles das ynbringen sol, das das

sturbuch wyset, es ware denn, das in dem sturbuch

stiiren stienden, das man nit ynbringen mocht oder en-

solt von absterbens oder enwegziehens wegen, oder ob

si verabzoget waren ; und solich verschriben stiiren, was

er der nit ynbringen mocht, sol er fur ainen raut bringen,

das der raut wiss, ob sy inzebringen syen oder nit, und

sol denn damit tfin, das der rat haist.

61. Auch haben wir gesetzt, wem gebotten wirt

ze ryten oder ze gan mit harnasch in der statt dienst,

und die ouch das thund, der sol man yegklichem ain

rytmas geben.

62. Wir habend ouch gesetzt, welhe rechner oder

*) Wot>. 11.
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ungelter oder aminger werdent iarlichs, die sond alle

iar schweren zA den heiligen, der bfirger gftt zfi behalten

und niendert ze tftnd derm (32) in der burger gemainen

nutz nnd fromen denn ungevarlich in den sachen und

stucken, die da vorbeschriben sind.

63. Wir haben auch me gesetzt von der statt not-

"durflft wegen, das nieman, er sye des grossen rauts oder

des clainen, nicht zeren noch essen noch trincken sol

<ler burger gfttsweder in dem rauthus noch annderswo,

wann soverre, welher in der burger dienste ryt oder

gaut usserhalb der statt, das der damit das beste und

<ias wagste tin sol by dem aide, so er geschworn haut

on gevarde. und wenne ainer herheim kompt, so sol

«r by derselben tagszytt on gevarde den rechnern ant-

wurten, was im fiber worden ist. ware aber, das im

aerung gebresten ware, das sol er ouch den rechnern

•desselben tags verkunden on gevarde. und das man
nieman kain rytmas geben sol von dem ungelt, noch

uss dem seekel, und ouch von dem burgerwasser, noch

von kainerlai sache» es sye dann, das es gehaissen

werde von ainem grossen raut.

64. Wir haben ouch gesetzt, welher genomen wirt.

•das er in der statt dienste ryten sol, das der (33) hie

zft Rotwil, so er von huse vert, nieman, wer der ist,

kein letzi geben sol sunst noch so.

65. Es hand auch die achtzig unnser statt ze Rot-

wil ain gesetzt geton, welher unnser burger gesendt

wurde in der statt notdurfft, was oder wohin, wenn der

herwider kompt, der sol der statt rechner, die dann

sind, kfinden inwendig den nechsten acht tagen und sol

^uich sprechen, ich ban sovil tag geritten mine pfard

oder ains andern burgers; tut er des nit, so sond im

«die burger keins Ions gebunden noch schuldig sin.

66. Wer auch veman mit dhainem karren in der
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burger dienst Ion gedienet, der sol an dem nachsten

sonnentag komen nach siner dienst anfarig zft der statt

rechner, die dann rechner sind, und sol zft in sprechen,

ich han als menigen tag gedienet hiit dis tags; tflt er

das nit, so sond im die burger keines Ions umb sinen

dienst umb sovil tag, als er denn gediendt hat, gepun-

den noch schuldig sin, und sol das alle sonnentag tftri

durch das iar us und us.

67. Wir haben ouch damit ainhelligklich (34) gesetzt,

welher also erkoren wirdt ze ryten in unser statt dienst,

das ouch er das tfin sol und sich des nieman widern

noch sperren sol by dem aide, den er dem raut ge-

schworen hat. welher aber des nit gehorsain sin wolt,

dem solte man das gebieten untz an sechtzig marck

silbers, als das von alter herkomen ist, und wolte der

das dariiber nit gehorsam sin, der solte dannenhin nit

me in unnsern raut gan, man Schick dann nach im;

und ob dhainer sin burgerrecht darumb uffgabe, der

solte auch denn nit me burger haissen noch sin; er

emphach es denn wider als ain annder man, der zft

unserm burgerrecht staut on all gevarde.

68. Und welcher auch in der statt dienst ryttet,

der sol, alsbald er herheim kompt, in den nachsten

acht tagen ungevarlich zft der statt rechner komen und

das geritt mit in abrechnen; tette er des nit, so ist

man im dhainen sold schuldig, und sollen auch im der

statt rechner niitzit darumb geben.

69. Der gros raut und die gemaind hie ze Rotwil

hand auch uff den vorgenannten sant Lucyentag 1
) ver-

setzt, das nun furohin kain burgermaister, der (35) mit

der bonen zft burgermaister erwelt wirdt, noch der

obrost zunfftmaister, wer der sye, von der statt nit rytten

noch gan sullen ungevarlich, es sye denn, das in das
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von ainem raut erlobt werde. so ensol man ouch

dhainen burgennaister, der mit der bonen zfl burger-

maister erwelt wirdt, noch den obrosten zunfftmaister

in der statt dienste ze rytten nit erwellen, es ware

denn, das die zunfftmaister bediichte, das solich sache

also geschickt ware, das es ain notdurfft ware, das der

burgennaister oder der obrost zunfftmaister geritt tatte;

und wo sy das bediichte, so sollen sy zu inen nemen

die alten zunfftmaister und die funff und darumb us-

tretten und ain frag unnder ainannder haben; wirt es

denn unnder in ain maists, das notdurfftig sye, das ain

burgennaister oder ain obrost zunfftmaister das geritt

tuge, so sollen sy es an den grossen raut bringen und

ain gemain frag darumb haissen han; und was dann

darumb das maist an ainer frag an dem grossen raut

wirdt, daby sol es belyben.

70. Wir hand auch ain recht, wo dheinem unserm

burger dhain schad geschehe in der burger dienste an

sinen rossen oder sunst, den schaden sol er erzogen

und kiinden unnsern stettraitern (36) by derselben tags-

zytte oder mornends on gevarde, ob er sy geben mag;

ist aber des nit, so sol er den schaden kiinden und

erzogen des rauts zwainen oder dryen desselben tags

oder mornends; wo aber er den schaden also nit ge-

zogt hette, so solte man den schaden nit geben noch

abtun.

71. Ist, das unnser burger dheiner den anndern

bitt, mit im ze varen, se rytten oder zu gend, kompt

er des in dhainen schaden, damit hat der nit ze schaffen,

der in gebetten hat, noch ensol er noch sin erben im

den schaden nit abtftn von recht, sy tfigen es denn gern.

72. Wir, der schulthais, der burgennaister und der

gros raut zu Rotwil syen iiberainkomen, das die vart

und raise gen Zwinngenberg, ob die fur sich gaut, varen
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sond des heiligen criitz ort und der iuden ort, und aller

die darzft getailt sind, und wnrde dieselb vart wondig;

wenn denn darnach der nachst uszfig besehehen sol, den

solte derselb tail tun also, das sy den ersten uszug tfin

sond, and als lang die zfi veld ligend, als lang sol denn

der annder tail (37) hinwider dienen und usziehen, e»

sye ainer vart oder mer, also das yegklich tail glych

lang us sin sol on all gevard. und also sol es yemer-

mer ushin belyben on spil und on all widerrede. wenn
ain tail geziihet in der wyse, als davor beschaiden istr

so sol das annder tail denn darnach denselben uszug

erwellen on all gevarde.

73. Anno domini 1315 in der Osterwochen 1
) ziigen

der halb tail der statt, darinne des heUigen criitz und

der iuden ort begriffen sind, mit den, die in denselben

tail gehorend, fiir Frowenfeld und beliebend uss vier

ganntz wochen. do nam man karrenstiir von alien den,

die in demselben halbtail und ouch in dem anndern

halbtail waren, und die nit mit in selbs lybe dienent

ze raisen weder durch sich selber noch durch besuldt

knecht an ir statt, als da sind pfaffen, wittwen und alte

und kranck lut, die zfi raisen nit geschickt sind und

ouch nieman an ir statt ze raisen schicken.

74. Anno domini millesimo quadringentesimo vice-

simo zwuschen sant Michels und sant Gallen tag 2
) zftgen

der annder halbtail der statt, mit namen darinn Sprenger-

ort und der sant Johannserort begriffen sind, und die

zfi denselben (38) gehorent, fiir Sultz und waren niin

tag us. das ubrig an den vorgeschriben vier wochen

8ollend sy noch dem vorgeschriben, halb tail geben ; do

nam man aber die karrenstiir, als vorgeschriben stat.

75. Anno domini millesimo quadringentesimo vigesimo

T
) Sflarj 23-29,

2
) @ept. 29. — Oft. 16.
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tertio, als Hohenzolr von den von Rotvvil und anndern

des heiligen reichs stetten, die des ir helffer warent,

uff den sambstag nach unsers hern uffarttag 1

) gewonnen

ward und darnach gebrdchen, und baid halbtail unnser

statt Rotwil nach ainander etwe dick in rais wyse vor

Zolr gewesen waren, da wurden baid tail an dem uszug

glyeh wett, und ist der halb tail der statt, der zft dem

Sprengerort gehort, zftm hindersten us gewesen, und

wenn man nun zftm nachsten mit der stett tail wirt

raisen, so sol der tail der statt, zu dem des heiligen

criitz ort gehort, des ersten ziehen, und bedarff man fiiro

nit mit spilen noch lossen.

76. Der raut ist auch uberainkomen, wenn wir ze

velde ziehent mit ganntzer statt oder mit halber statt

oder sunst Hit schickend, das wir dann alwegen zwen

kiesen sond zA der baner fur (39) das rossvolck und

zwen zu der baner fur das fusvolck, und wer fur die

mit der baner rytet, gat oder sunst dhainen anndern

steg oder weg ryt oder gaut, der gyt ain pfund haller

an die geschwornen ainung, als dick er das tut, des

man niitzit varen lassen sol, und darumb sol man pfennden,

so man erst herhaim kompt. so man ouch zu veld kompt,

wer dann herheim ryt oder gaut on des rauts urlob, der

kompt umb die ainung, als dann der uszog gebotten ist

in aller der wyse, als ob er ze veld nie komen ware

on all gevarde. 2
)

77. Wir, der schulthais, der burgermaister, der gros

raut und der clain raut der statt ze Rotwil syen ain-

helligklich uberainkomen und haben ain gesetzt getan

durch besserung und nutzes willen armer und rvcher

*) SKat 15.

*) (fine bctaiaievtc ftot> unb gefborbmmj, wie fie and) in bcr lefcten

ftebaftien beS ©tabtved)t$, nic^t abcr im ftoten <8\id) ftd) ftnbet, *$l
ftotttt. Urfbb. 3fr. 1053 ©. Ub ff. unb 1054 «. Ud

ff.
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der statt ze Rotwil, also, wenn das ist, das solich lauff her-

gand oder sich ffigte, das ain gemainer uszog geschieht
mit der stunngloggen, also das man rychen und armen,
maistern und knechten, usgebut mit dem huffen ze ziehen,

was dann pfard oder ross uff demselben zog by der
baner schadhafft worden oder abgand, ir sye ltitzel oder
vil, das da die statt derselben abgangen oder geprest-

hafften pffird dheins gelten noch der dheinen schaden
haben sol; es ware denn, das ain burgermaister (40)

oder ain houptman, der denn zenial hoptman ware, uff

dein veld yemand schickte oder hiesse rytten oder rennen
ettwas zu besehen oder das veld ze beschlahen, oder
von ainem huffen schickte ze brennen, war es, das da
dieselben, die also von aim hou]>tman geschickt wurdent,

ir pfIrd gebresthaftt wurdent oder abgiengent, es ware
von den vygenden genomen, geschossen oder erstochen

wurdent oder von iochen ze rohe wurdent, die sol man
in gelten. und wie sy annders abgiengcnd by der baner,

die sol man nit gelten als vorgeschriben stat. ware es

ouch, das ain burgermaister oder raut, oder die, den
denn solich sach empfolhen ware, dhainen unnsern burger

ze Rotwil, ir war vil oder lutzel, uff das veld schicken,

so man nit mit dem huffen usziige, was denn derselben

pfard gebresthafft wurdent oder von den vygenden ab-

giengen, wie dick das beschahe, die sol man inen auch

gelten on gevarde ; es ware denn soliche pfard, die mer
dann vier fuli zen hettend, die sol man nieman gelten.

78. Es ensol nieman kornschuttin hon weder in dem
closter ze Rottenmiinster noch in den closnen noch in

der mittlen statt noch in dem Holwerspach (41), wann
ir selbs korn. wer aber das iiberf tire und yemant schtitte

umb costenlon oder umbsus, der kem von yedem malter

1 lib. ze aiming; die ainung der statt gevallen sol.

79. Wir haben auch ain recht gesetzt in unser statt sje
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halten also: wo dhain hus oder scliiir an unnser statt

ringkmur stat oder an der ringkmur vor der statt, das

audi der, des das huse oder die scliiir ist, die mur, als

verre das gesass begriffen hat, der ringkmuren mit sinem

schaden buwen und bessern sol, und on unser statt

schaden. und wo er das nit tftt, und ain schad davon

vallet, den schaden sol das huse oder die scliiir usrichteu,

ob es den schaden ertragen mag ; ware aber des nit, so

sol er von anndern sinem gflt zfl dem huse oder zu der

schtir, da die ringkmur schadhaflft worden ist, den schaden

usrichten unnser statt gar und genntzlich on alle rede.

80. Wir haben ouch gesetzt und syen uberainkomen,

was ieman genomen oder abgebrochen ist von des rautes

haissens wegen, es syen htiser, schiiren, badstuben,

muren, ziin, oder was abgebrochen ist, das sol man
nieman bessern (42) noch gelten, wann wir das fatten

durch nutz und durch notdurfft unnser statt, oder was

yeman geschehen ist, das sond die burger auch nit

bessern.

81. Wir haben aber ain gesetzte getan und syen

in ain komen ainhelligklich also, das Lienhart Schappel

und die Minnerin und ire kind in der Hanserort ire

schindlinhiiser abbrechen sond, und sond die mit ziegelen

decken von nun sant Johannestag ze songichten iiber

ain gantzes iar, das es beschehen sye. und ze glycher

wyse also sol Herdli der Enndinger und Berchtold

Fulwin in der iuden ort iren hiisern auch tftn, die mit

schindlen gedeckt sind. ze gelycher wyse so sol Hanns

der Stotzer und Hans der Mader auch tfln iren schindlen-

hiisern in des heiligen criitz ort. aber ze glycher wyse

sol tun in der Sprenger ort Weber der Maier, Moslin

von Stetten und Hanns der Zymrer iren schindlintachern

in dem egenannten zil. welher aber das unnder in

iiberfiire und nit tatte in dem egenannten zil, der sol
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dem raute und der statt ze Rotwil verfallen sin zehen

pfund gfiter haller, darumb man in unverzogenlieh pfenn-

den sol und in daran niitzit varen lassen sol, und sol

in denn darnach all monet pfennden ie umb zehen pfund,

alldiewyl es nit geschehen ist. darnach alle iar sol

der raut ze Rotwil in yedem ort zway schindlintacher

(43) haissen abbrechen und in iarsfrist wider zieglin

machen by der vorgeschribnen penen on all gevarde.

82. Ouch haben wir unns mitainannder veraint von

solicher turlin, bayen und locher wegen, die da gand

in der statt ringkmuren und hiisere, die da an das veld

dienend, wo die sind, das man die vermuren und ver-

machen sol, wan die schadlich und gevarlich sind, und

wol grosser schad davon ufferstan mocht.

83. Und von der priveten wegen an den ringkmuren

und in den graben, die niiwlich gemacht sind, das man
die ouch wider abbrechen und dannen tun sol.

84. Wir haben ain gesetzt recht, wo ain unnser

burger dhein gfit koufft oder acker oder wisen koufft,

das unnser statt gemainlich ffigt oder gem wolent hon

ze waid oder ze almende oder ze wege unser statt, dem
burger sollen wir innderhalb ainem monet dem nachsten

nach dem kouff nnd von dem tag, als wir den koufi

wissent syen, sin gfit wider geben, und sond in ziehen

von dem kouff on sinen schaden, ouch on all gevarde,

und sol ouch (44) der burger denn den kouff des gfrtz

oder der acker oder wise unnser statt lassen on alle

widerrede und on alien fUrzog.

85. Wir der schulthais, der burgermaister, der clain

raut und der gros ze Rotwil haben gemainlich und ain-

helligklich gesetzt und syen iiberainkomen, das kain

burger noch burgerin ze Rotwil noch nieman, der zft

Rotwil sesshafft ist, kein ligend gftt noch gelt, das ze

Rotwil in dem ettern oder in dem bann oder in den
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zehenden lyt, an kain closter noch gotzhus noch pfrtind

noch liecht noch selgerat noch nienanhin (lurch gott

geben sol, noch das ligend gftt an kain gotzhus ver-

pflichten noch ordenen sol; wer das tftt, es sye haim-

lich oder offenlich, dasselb gftt sol der statt ze Rotwil

verfallen sin, lediglich und Tar, und sol die ordnung

und giffit kein crafft han und gentzlich ab sin. datum

Pelagi 1
) anno domini 1375.

86. Wir haben auch ain gesetzt, welher unser burger

wirdt, ist das er ain handtwerck kan oder (45) ain

hanndtwerck lernnen wil, der sol inwent den nachsten

acht tagen darnach in die zunfft varen und empfahen,

des hanndtwercks er ist und lernen wil. welher aber

nit hanndtwercks kan und auch nit lernen wil, der sol

in denselben acht tagen ain zunfft kiesen, welhe er wil,

darinn er varen sol. welche unnser burger ouch yetzo

nit in zunffiten sind, der vatter in zunfften gewesen sind,

die sond in die ziinfften varen, da ir vatter inne gewesen

sind, er wolle dann ain annder hanndtwerck tryben mit

der hanndt, die zunfft sol er denn halten, die er trybet.

welher aber der zunfft uber werden wil, des vater ain

zunfft gehaben hat, der sol ain ganntz harnasch hon

und pf&rd darzft ; wer das nit tftt uff den achtenden tag

unnachst, der ist der ainung schuldig.

87. Item die zunffiten sind ainhelligklich iiberain-

komen von der schmidzunfft wegen also, das nieman

hinenhin dheinen burger in dieselben zunfft nit me nemen

noch empfahen sol, denn der aigen essz und balg hat

und sich mit der essz began und das hanndtwerck tryben

wil. doch also welhe die warent, die das burgerrecht

nit hinenthin an (46) sich nemend, und die daher in ir

zunfft gefallen sind, als wagner, zymerliit, murer und

desgelychen, die sond doch der schmid gesetzt und ge-

'Jillugiift 28.
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wonhait geloben ze halten ungevarlich. und sunst sol

man aber dieselben taiJen in ander zunflften iemer ushin

untz an des rautes und untz an der gemaind widerrftflfen

;

desglyehen sol ouch anndern zunflften ouch sin.
1
)

88. Es ist ze wissen, als die zwen und zwaintzig,

die dozemal der zwen und zwaintzigen waren, vor ett-

wie vil zytten kamen zft den zunflftmaistern, die dazft-

mal zunflftmaister waren, und fur die brachtend von der

brotbeeken wegen, das sy ze klain brot buchent und

das nit gnftg volligklich darlaitend, das doch nit glych

noch gemain ware armen noeh rychen, so bediichte sy,

das man das brot ouch nit besehe als von alter her-

komen ware, und so man ioch das tatte, das denn

dieselben, die das brot besehen, darumb tibel gehandelt

wurden, und das dieselben zunflftmaister gedechten das

an den raut ze bringen, darzft zft gedencken, were das

nie t'atte, das der darumb gestraflfet und gebessret wurde,

das annder lute daran sehen, und solicher gebrest gewennt

wurde. und uflf' das do brachten dieselben zunflftmaister

(47) dozemal auch an dieselben zwen und zwaintzig,

als untz her gewesen war, wenn der brotbeeken zunfft-

maister kame zft ainem burgermaister und dem seite,

das ze vil brots da ware und batte den, das er im er-

lobete, das er verbute ze bachen, untz das dasselb brot

verkouflft wurde, das denn das ain burgermeister tatte,

das sy aber bediichte, das das auch nit glych noch ge-

main ware armen noch reichen, und darumb sich auch

dieselben zuniftmaister und die zwen und zwaintzig

dozemal mit ainander verainten, das man die auch an
den raut bringen solte, das auch beschach; und des

veraint auch sich der gantz raut und ouch die zwen

*) iie&ev ben £<$ufe bed ein^eimtjefyen ©cfymtebljanbtoerfd gegeits

iiBct bem Xvet6cn ber 8c^m{ebcjefe((fd)aft am 33obcn]ec t?gl. D^cttttJCtrer

Urfofc. Oic. 851. 3. 364 ff.
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und zwaintzig mit ainannder, das das nit me sin sol,

wann das nit glych noch gemain ware rychen noch

armen ; denne am yegklicher brotbeck, er sye arm oder

rych, sol und mug wol bachen, wenn und wie dick

er wolle und in beduncket des brotes abzekomen,

und das ir kainer des anndern darinne nit bedurff

schonen; doch das kain brotbeck, er sye ain husbeck

oder ain vailbeck, kein tttrer brot nit bachen sol dann

ainen laib umb vier lialler und ain wis brotlin umb
ainen haller, es sye denn ain symel, die zwirro geschaiden

ist, die mag ainer wol bachen und geben umb zwen

haller, usgenomen ainem husbecken umb sinen hefel

scherrtaig und uffwuschmelw, das mag ain yegklicher

(48) husbeck wol bachen, als hoch und tur er wil und

in bedunckt des abzekomende. ob aber das dhainest

uberfaren und nit gehalten wurde, von wem das ware,

den oder die mochte ain raut und ouch die zwen und

zwaintzig darumb strauffen, das es im ze schwar wurde.

darumb aber die brotbecken dozemal rechtz mfiteten,

und sich aber ain ganntz gemaind erkannt und uberkam,

das man inen darumb nit rechtz gestatten bed&rftt noch

sollte, und wardt auch damit beredt, das nun hinenhin

ain yetlicher brotpeck, es sye ain husbeck oder ain

vailbeck, wol bachen und das brot herus verkouffen sol

und mag, was und gen wem er wil und in bedunckt

im niitz sin. sonder so sol nun hinenhin ain yegklicher,

der der brotbecken zunfftmaister ist, allwend schaft'en

und versorgen mit den vailbecken, das sy die brotloben

deheinest nie on brot bestan lassent. dann wenn das

war, das sy die loben fiirohin dhainest me liessent on

brot sin, so sol ganntze zunfft der statt verfallen sin ain

pfund haller ze rechter ainung, wie dick das ze schulden

k6met; dasselb pfund haller man auch denn allwend

ze vordern hat an den zunfftmaister, der denne zemal uff
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die8elben zytt der brotbecken zunfftmaister ist, als dick

das uberfaren wurde. es mag audi ain rant das brot

allwend wol haissen besehen, als dick in bednnckt des

notdurflftig sin, es sye unnder der loben, an den laden

oder in den kelren. (49)

89. So denn von der mulinen wegen die sol man
nun hinenhin alle iar besehen als dick den rant bednnckt

des notdurflftig sin, und sol man ouch alle mtiller in

yeder nitilin beschicken und sy haissen, welher muller

ain miilin abhebe, und die notdurflftig sye ze billen, das

er auch das tue, und wenne das also beschahe, das er

sy denn des ersten ermale mit spriiren und darnach mit

ainem vierdali sins aigen kornens.

90. Und wenn man ouch die mulinen also besehe,

das man dann das annder geschirre darinn ouch besehe,

und welher muller ain mtili also abhebe und die ouch

nit bille, das das die zunflft hab ze berechten, als das

von alter herkomen sye, als dick das ze schulden kome.

91. Und von des griesens wegen, das man das ouch

schaide als von alter herkomen ist.

92. Und welher muller sitzt an ainem ganntzen

wasser, der sol nit me atzschwin zemal han denn achte.

und welher sitzet an ainem halben wasser, viere, und

auch nit me, und ainer an ainem drittail ains wassers,

zway, und och nit darob. (50)

93. Und als von alter herkomen ist, das dhain

mullerknecht dhain beschliitzt vass in kainer miilin nit

haben sol; er lege denn den schlussel darzft hinder

sinen maister. das sol man nun hinenhin ouch also

halten. darzft sol ouch dhain mullerknecht kain aigen

atzschwin auch nit mer han. welcher sich aber des

widerte und daby nit belyben wolte, das sol dann

die zunflft auch hon zft berechten, als dick das ze
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sehulden komet. datum ipsa die Thomae apostoli 1

) anno

domini 1411.

94. Item der gros raut ze Rotwil ist mit der gemaind

willen in ain komen von der metzger wegen, des ersten

von des vihes wegen also: was vichs sy hie bond gan

oder kouffent under den eggen, es syent rinder, kiie,

lammer, hornling oder ander vihe, das sy das alles hie

lassen und metzgen sond und des nntzit enwegfuren;

was sy aber vichs hand gan ob den eggen, es syent

rinder, kiie, lammer, hernling oder annder vihe, das sond

sy halb hie lassen, und was sy denn desselben vichs

also hie verkouffen und metzgent, das sond sy unge-

varlich tailen nach dem glychesten. welher aber das nit

tatte, so stilt die ainung von der lammer wegen als vor

;

aber von des anndern vichs wegen, da stat die ainung

umb ain yegklich rind ain pfund haller, und umb das

schmalvich, als kiie, stier und kalbena (51), von yegk-

lichem hopt besonnder zehen schilling haller.

95. Und sond ouch sy desselben vihs ntitzit also

metzigen noch verhowen, es sye denn vorhin besehen,

lebendig und tod.

96. Sy sond ouch nun hinenhin kainen waisen noch

miltz noch kain plater noch kainen zendat an dhainem

vihe lassen, das sy under der metzi metzigen, oder ver-

kauffend, wann sy das alles herabtftn sond, ee das sy

ain vihe wegend ; welher aber das iiberftire, der sol der

statt verfallen sin zehen schilling haller.

97. Darzft sond auch sy nun hinenhin kainen

ganntzen lambsbftch noch kalbsbftch noch annder bftch

noch annder flaiseh, es sye rindrin, kugin oder schwinin

oder anders, ob dryssiy pfunden nit wegen under der metzi,

denn allain on fronwag. aber untz an dryssig pfund

flaisches mtigent sy wol wegen under der metzi, doch

*) fcqemfcer 21.
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one die bftch. welher aber des iiberfure, der kem umb
zehen schilling ze ainung.

98* Und sond damit kain unsehlit noch kain nier-

gestelle (52) von dhainem kalb nemen, das under ainem

pfund haller komet, noch kain margstall undersperren

;

welher aber das iiberfiire, der kem umb zehen schilling

haller, also dick er der dhains tatte.

99. Auch sond sy kain bos noch armlich kalbflaisch,

wann sy sond ains verhowen, das annder nach; 1
) welher

aber das iiberfure, der kem umb zehen schilling h., als

dick das beschehe.

100. Sy mttgent auch wol schaffin flaisch howen

und darlegen nebend lambflaisch, doch also, wer da

kombt und des flaisches kauffen wil und denn fraget,

was flaisches yegklichs sye, dem sol er es sagen, und

yegklichs flaisch nennen, welches sch'affin oder lembri

sye, darumb das ainem nit sch'affins werde fur lemris.

welher aber das iiberfure, der kerne umb 10 sh, wo sich

das fainde.

101. Besonnder so sond sy nun hinenhin dhainen

pfarren unnder der metzi nit ze banck legen noch ver-

howen, denn allain vor der metzi, und sond ouch da-

mit kainen pfarren turer howen denn ze zway pfund

aines hallers naher denn (53) das annder rindflaisch,

als es denne zemal gat, und sond auch dhainem pfarren

die homen abschnyden, ee das in die beseher, die darzft

geben worden, vorhin besehent; welher aber das iiber-

fure, der kem umb 10 sh., als dick das besehelie.

102. Darzft sond sy nun hinenhin ain yegklich

schwinin flaisch, das ain mftter gewesen ist, und das

ain eber gewesen ist, und ain yegklich pfiinig schwyn,

und ouch die wiirst, so sy davon machend, wegen und

verkauffen ob der metzi zft der syten vor Peters von

*) £qrt bur$ 2hi$Iaffun3 eutftettt.

Digitized byGoogle



— 145 —

Fryburg bus tiber und niena annderswa, und milchniins

und die wtirst, so davon komen, oucb ob der inetzi zft

der syten vor des Benn bus iiber, und sond och yeder-

man sagen, was flaisches yegkliches sye, der sy denn

fraget. welber das uberfure, der kem von yegklicbeni

stuck umb 10 sh., als dick das beschahe.

103. Wenn sy oucb durcbschlagen flaisch howend,

so sond sy nit mer denn vier finger brait specks davon

nemen uff dem ruggen, und sond ouch weder hamen,

rtihsel noeh oren darzft nit howen. welher aber das

uberfure, der kerne umb yegklich stuck besonnder umb
10 sh. (54)

104. Sy sond ouch kain hamme verkouffen, sy sye

denn vor entschfteht und gesiibert. die ainung ist ouch

zehen schilling.

105. Besonnder so sond sy dhainerlay flaisch nit

lenger darlegen, welherlay das ist, denn von ainer zytt

zft der anndern. darumb stat die ainung ouch zehen

schilling.

106. Und wenn sie schwynin braten usschellend,

so sond sy kain gebrat von den braten schnyden zu den

wiirsten und sond auch kain annder gebrat zft den

wiirsten nemen denn schwynins. die ainung stat auch

zehen schilling; si mtigend wol machen pfenningwerdig

bratwurst, ob sy wollend.

107. Auch sond sy nun hinenhin kain hertz, das

sy von rindern oder kftgen und desglych nemend, nit

me howen zft dem flaisch, wann sy die allwend an den

geruschen belyben lassen sond. die ainung staut auch

zehen schilling.

108. Und all vorgeschriben sachen sol man nun

hinenhin (55) all fronfasten zft inen richten und sy darumb

rechtfertigen, darumb das es also gehalten werd, und

an im selb also helybe.

(Sreiner, Rottweiler Stabt=9ted>t. 10
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109. Und welher metzger audi liinenhin dhainem

beseher titzit zftredte, das nit billich ware, den hand sy

darumb ze rftgen, und den sol man ouch denn ze stund

darumb pfennden umb 5 sh zft ainung, der man auch

niitzit varen lassen sol.

Und ward diese ordnung vollbracht und usgetragen

am nachsten frytag nach sant Polayentag 1
) anno do-

mini 1415.

110. Item der metzger des gemainen banks wirt

schweren ainem yegklichen beraten ze sin und das sin

zft beraiten zum kouff nach dem nutzlichesten und besten,

als er im selber tette, getriiwlich und on all gevarde.

111. Item wo ainer vihe, es syen schwyn oder

annders, lift* dem gemainen banck wil metzgen, der denn

der erst ist und in vordert ze metzgen, dem sol er auch

zftm ersten sin vihe nach ainander metzgen on gevarde

;

es ware denn, das ain solicher ettwe vil vihes vorhanden

hette ze metzgen. kerne dann ainer, der ze not geltz

bedorffte, und darumb ain houptviches von not (56)

wegen miisste metzigen ungevarlich, den sol er damit

fiirdern und denn dem vordrigen darnach das sin fliro

ushin vermetzgen getrulich on gevarde.

112. Item er sol auch in den aid nemen, das er

yederman das sin, das er an dem banck vermetzget,

getrulich nach dem besten, als ferer er kan und sich

verstat, verkauff und damit glych sye, und was er uff

dem banck lose, das er das uff den aid dem gebe,

dem er metzget, on gevarde.

113. Item und das er ainem yetlichen unschlit triise

und sin schmaltz schaide und beraite nach dem nutz-

lichsten, und das er auch damit yederman glych sye

on gevarde; doch ist er nit schuldig yeman titzit ze

schmeltzen, er tue im denn als liebs davon.

') 2Iih3iift 30.
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114. Item ain yegklicher, der im also lat metzgen

:an dem gemainen banck, sol dem metzger fiir alle sache

:ze Ion geben von yegklichem schilling haller, den er

im an dem banck loset, ainen haller, und sol damit von

im enbrochen sin.

115. Zft dem vordrigen, als von dem fryen banck

^eschriben stat, ist der raut uberainkomen diser hienach

^eschriben stuck, darumb das es dem metzgerhanndt-

werck und menigklichem dester glycher sye : zum ersten,

was vihs ainer verkouffen wil, es sye gros vihe, kelber,

kitzi, lemmer oder anders, (57) das sol er dem metzger-

hanndtwerck des ersten vail bieten, und das mag denn

.am zunfftkneeht sinen maistern verkiinden, und mochten

sy denn da nit mit ainannder marcken und uberain-

komen, so mags ainer wol haissen uff dem fryen banck

metzgen und ushowen lassen, doch das man den

metzgem das vih inglychem biete ungevarlich.

116. Item das auch nieman uff dem fryen banck

kainen mastochsen, kain rind noch kain kft metzgen

sol, er habs denn by nun oder zehen wochen gemest

ungevarlich. Item desglychen umb die schwyn, wer die

uff dem fryen banck metzgen wil, der sols auch nun

oder zehen wochen vorhin ge'atzt han ungevarlich.

117. Item was auch vihs also hie gemest und geatzt

wirdt, es syen ochssen, rinder, kftgen oder schwin, das

ouch das alles also hie belybe, und das man des niitzit

-enwegtrybe; wer aber das uberfiire, das der ze aiming

.gebe von den ochsen, als vil der ware, von yegklichem

hopt besonnder ain pfund haller, und als vil der schmalen

rinder, kiigen oder schwyn w'aren, ouck von yegklichem

hopt besonnder zehen schilling haller.

118. Item was auch ainer vihs uff der waid gan

hat oder sus by gemainden hat uff der waide, wenn

*lasselb vihe denn uff der waid zehen wochen gangen
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ware, so mag ers audi au den fryen (58) banck gen

ze nietzen und ze howen, doch das er es vor den

metzgern in glyehem kauff vail biete ungevarlich, und

dodi also, das dasselb vihe oder houpt gar und ganntz.

der yngesessen burger ze Rotwil sye, und das kain

usmann dhainen tail noch gemain daran habe, in kainen

wege; denn wo das uberfaren wurde, das denn die

aiming sye von yegklichem houpt besonnder zehen

schilling haller.

119. Item von der schwaigen wegen, was des nach

der burger gebott hie belyben sol, das man das mit der

rftt und mit dem lose glych tailen sol, es syen lemmer

oder schaff, doch das der uswiirffling nit hie belybe

denn soviel, als ainem zft sinem tail gepiirt, alles un-

gevarlich.

120. Item wenne sich gepiirt, das gebrest und

mangel an flaisch ware, zu welher zytt im iar das be-

sehahe, das man denne mit den metzgern rede, das sy

umb flaisch lflgend und solicher mangel und gebresten

fiirkommend; oder man empfelhe dem uff dem fryen

banck umb flaisch ze lftgen und ze stellen, darumb das

solich mangel und gebresten werden nidergeleit.

121. Item das audi nieman me kain vihe, wie das

genant ist, utt" dem marckt kouffen und es ettwen

inenigen tag haben solle, und im das darnach uff dem
fryen banck metzgen haiss, sonnder wer solichs pflegen

wil, der sol das vih, wie das genant ist, mesten und

atzen, ee er es zft fryem banck lege, soviel zyttes als

vor begriften ist ungevarlich.

122. Item es sol auch der metzger, der den fryen

banck inn hat, fure dheinem kain vih da metzigen,

es sye im denn uff den aide, das es soviel zyttes ge-

mest oder ge'atzt oder uff der waide gegangen sye als

vorbegriffen ist by nun oder zehen wochen ungevarlich

;
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denn wellies das uff sinen aide nit gesagen mochte noch

wolte, deni sol er das vihe uff dem fryen banck nit

metzgen uff den aide, den er darumb geschworen hat.

123. Item und das man auch das metzgerhanndt-

werck belyben lass gen den usluten, als von alter her-

koraen ist ungevarlich.

124. Es ist der raut uff sonnentag vor sant Georien-

tag 1
) in anno domini 1425 iiberainworden, das man

dem metzger von schwynin ze metzgen von yegklichem

pfund, das er lost, 16 haller, und von annderem vihe

von yegklichem pfund, das er loset, 1 sh. hlr. ze Ion

geben sol, als man das Hainrichen Warten auch geben hat.

125. Item der gross raut ze Rotwil ist mit der

gmaind willen ainhelligklich in ainkomen von der wirt

und winschencken wegen durch nutz und notdurfft willen,

rycher und armer, das ist also : wenn ain wirt ain vass

wins angezapfft, das ouch er denn denselben zapffen

nit abbrechen noch das vass wider verschlahen sol,

denn er dasselb vass furderlich usschencken sol ; welher

aber das nit tatte, das der kome umb fiinff pfund hlr.

ze ainunge.

126. Item wenn auch ain wirt acht tag usser ainem

vass geschenckt, das der win nit ussgangen ist, so sol

er nach acht tagen denselben win abrufen, es sye umb
ainen oder umb zwen haller, als in des dunckt, das er

im ussgang ; und aber also ye nach acht tagen sol er ainen

oder zwen haller abschlahen, untz dasselb vass ussgaut.

wol mag ain yegklich wirt unnder viertzig massen usser

ainem vass lyhen, ee dasselb vass angezapfft wirdt;

welher aber das iiberfure, der ist schuldig der ainung,

als von alter herkomen ist, das ist von yegklichem vass,

und als dick das beschicht, ain pfund haller.

127. Es mag auch wol ain yegklich wirt ain vass

*) %\>xil 22.
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wins, es sye gros oder klain, usser ainem vollen fftder

ziehen. ir sol aber kainer ain vass usser dem amidern
nit ziehen; welher aber das (61) iiberfiire, der ist schul-

dig der ainung mit namen, als dick er das tftt, ain

pfund haller.

128. Wol win abzelassen von den heffen, oder die

gebresthaflft und siech warend, das lniigend sy wol tftn

;

doch sond sy das vorhin bringen an die ungelter, welhe
die sind, von der siechen win wegen, ob inen die das
erlaubend oder nit ; wer das iiberfiire, der gyt zft yedem
mal, als dick er das tftt, ain pfund haller.

129. Es sol auch dhain wirt umb den amidern
usser sinem keler win kauflfen, den er uffgetan hat, und
auch also, ob dhainen wirt furkame, das ain annder
wirt sinen win ufftftn wolte umb ainen rechten pfenning;,

so sol aber kain annder wirt denselben win auch nit

kouifen ; denn er sol in den ersten wirt schencken lassen,

der in maint uflfzethftnd; welher aber das iiberfiire, der

kompt umb 5 lib. haller.

130. Und das auch dhain wirt enkeinen win uflftftn

sol; er lasse in denn den winrftflfer vorhin versftchen

und ussrftflfen; wer das uberfert, als dick er das tftt,

der verfellt zft yedem mal 5 lib. haller. (62)

131. Und welher wirt den winrftflfer win versftchen

liese und sprach, er wolte in uflftftn, und denn ainen

amidern win anstache, der kompt umb 5 lib. h. der

statt ze aiming.

132. Und das auch dhain wirt uflf ain zytt in zwain

kelren schencken sol ainerlay wins.

133. Es sol auch dhein wirt kain lageli win in

dhain vass nit schiitten, den er schencken wil.

134. Besonnder so sol dhain wirt nit uflf fassen ob

40 massen ; welher aber das iiberfiire, der kompt urn

1 lib. h., als dick er das tftt.
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135. Und all vorgeschriben sachen sol man zft

inen richten all fronfasten, darumb das es also an im

selbs belybe und gehalten werde. actum feria tertia

ante Lucie virginis 1

) anno domini 1315. und sol auch

ir keiner in sinem bus och nit spilen lassen. (63)

136. Es sind ouch die achtzig unnser stette grosser

rat gemainlich ainer gesetzt iiberainkomen durch besse-

rung unnser stette : ware, das yemand, der mannsnamen

hette, oder frowennamen, und burgkrecht hette, old mit

wonungen hie ware, und yemanden anndern anraichte

umb ain ee, und das nit furbringen mochte, als den

nierren tail des rauts denne billich diichte, das er fur-

bringen solte, der sol schuldig sin der hand, wo er in

dem gericht ergriffen wirdt, und sol ouch ftirbas niemer-

mer burger werden noch burgerrecht by unns haben.

137. Wir, der schulthais, der burgermaister, der

klain raut und der gros raute syen ainhelligklich iiber-

ainkomen dieser gesetzte: wer von ainer gemahelschafft

wegen oder von ainer ee wegen biirgen gyt, es sye von

haimstur wegen, von widerlegung wegen, von zfigeltz

wegen oder von morgengab wegen, wer das nit liitert

und ustreit in iarsfrist, so sond die biirgen ledig und

darumb ntttzit gebunden sin. geben an sant Marien

Magdalenentag s
) anno domini 1382.

138. Item der gros raut ist ainer gesetzte iiberain-

komen also: wer der ist, es sye frow (64) oder man,

die sich in den armen spittal zft Rotwil oder zft der

brftderschafft machet, wer sich daraach mit wybend oder

mit mannend on der pfleger wissen und willen ubersihet,

da sol dem spittal und der brftderschafft derselben, die

sich also ubersehen hetten, lypding ledig und los, und

') ?ea. 9.

2
) Juli 22.
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was sy iiberigs gftts hand, genntzlieh verfallen sin. dis

beschach Thome apostoli l

) anno 1388.

139. Wir, der schulthais, der burgennaister, der

klain raut und der gros syen ainhelligklich in ain koinen

dieser gesetzte : wenn das ware hinenhin, das ain person

oder mer, frovven oder mann, in den spittal ze Rotwil

stellen wolten, das man denn den oder die nit empfahen

sol, er lyge denn vor dry tag vor der liitkirchen ze

Rotwil, als denne von alter herkomen ist, so mag der

gros raut denn damit tftn als in denn bedunckt, das er

billich tftn solle on gevarde. datum die dominica post

Othmari 2
) anno domini 1387.

140. Wir, der gros raut haben auch gesetzt und

syen uberainkomen, das ain yegklich zymermann (65)

und murer, wer die sind, und wannen die konimend

ze Rotwil in unnser statt, mengkliehem umb taglon wol

werken miigend, das sy die zunfft darumb nit straffen

sol noch in die zunfft darumb nit zwingen sullen; es

ware denn, das sich ir ainer also lierziige, das er htts-

lich und hablich hie by uns sin wolt, oder das ir dhainer

dingkwerck machen wolt, die miigent sy in ir zunflft

wol zwinngen. ware auch, das dhein inurer oder

zymermann dhainem unsern burger iitzit verdinget ze

muren oder ze zymmern, der sol im invent ainem monet

dem nachsten darnach uff sin werck gan oder aber mit

sinem willen Ubenverden. wo er aber das nicht entatte,

so mag yena sin werck annderswo verdingen, wo er

wil. geben an sant Lucientag 3
) anno domini 1369.

141. Wir haben gesetzt, das murern und zymer-

liiten der sumerlon anfahen sol ze sant Peterstag ad

*) Sty. 21.

2
) ^OtJ. 17.

3
) ®*l 18.

Digitized byGoogle



— 153 —

cathedram, 1

) und der winterlon zft sant Michelstag. 2
)

und in dem sommer sol man ze Ion geben, als man
uberainkomen mag, aber in dem wintter sol man geben

ainem maister 2 sh. h. fur spyse und Ion, und 18 h.

taglich, so man in ze essen gyt. (66.)

142. Wir haben aueh ain recht gesetzt: wo dhain

unnser burger liechtere oder venster bat iiber den ann-

dern, wil er fiir die liechter und fenster buwen und

zymeren, des hat er gewalt ze tftn nach unnser statt

rechte ; es ware denn so verre das der, des die liechter

und die venster sind, darumb briefe und hanndtvesten

oder lebend geziigen hette, das er das nit tftn solte, der

sol er billich geniessen.

143. Anno domini millesimo quadringentesimo vice-

simo quarto uff frytag vor assumptionis Mariae 3
) hat

das hoffgericht an den rat bracht, wie das menige iar

vil clag fiir das hofgericht sye komen von wegs wegen,

als in der statt ze Rotwil bennen ain gftt iiber das

annder weg hat ze rechten zytten im iar, und sye da

zwayung, was recht zytt im iar hais oder sye. und hat

das hofgericht vor iaren die urtail geschoben in den

raut, dem hofgericht ain liiterung ze geben, wie das

hofgericht daruflf sprechen solle, was rechte zytt im iar

hies oder sye, oder wie und wenn man ab ainem gftt

iiber das annder varn solle, das denn weg daruber hat,

des hat sich der gros raute erkennet und gesetzt fttrbas

also ze halten : wo ainer iiber den anndern weg hat und

iiber in tungen wil, der sol das tftn zwiischen (67) sant

Gallentag und dem tag umb sant Georgentag, uif den

denn das veld verbannen wirdt, und fiirohin nit me
bis zft sant Gallentag. da aber ainer weg iiber den

*) gcfcr. 22.

2
) Sept. 29.

3
)

2U13. 11.
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anndern hat, sin frucht ab sinem stuck iiber disen ze

fiiren, der mag und sol das tfin, wenn er sin frucht

uff sinem gftt gehaimet, das sy fiirig worden ist, unge-

varlich, und sol das tfin, wo es dein allerunschadliehest

ist, iiber den er weg hat, und ouch an dem ennde, da

er weg hat, ungevarlich. und ist, das der frucht uff

sinem stuck hat, iiber das man denn varn sol, demsel-

ben sol der, der da varn wil, vorhin gnfig zytt verkiin-

den, das er varn wolle, darumb das der, des die frucht

ist, sin frucht, ob er wolle, haimen mug an dem ende,

da dieser varn sol. und uff diese liiterung und ent-

schaidung sollen auch die hofrichter hie ze Rotwil armen

und rychen menigklichem das zftm rechten erkennen und

sprechen, wa es also gestalt ist, alles on gevarde.

144. Wir, der schulthais, der burgermaister, der

klain raut und der gros syent ainhelligklich uberain-

komen diser gesetzte, die hienach geschriben stat, das

ist also : wo ain burger oder burgerin mit dem anndern

tttzit ze rechten hat, wer das ware, so sol man mit

namen ainem ains rechten und dem anndern audi ains,

also us und us, untz sy von ainannder gericht (68)

werdent, ob es sin mfttet. 1

)

145. Wir haben auch ain recht: wer erbet, es sye

liitzel oder vil, der sol auch gelten; ztihet aber er sich

von dem erbe, so gilt er nil, es syen wyb oder kinde.

146. Wa unnser burger, es syen frow oder man,

stirbt, und der erben hat, ziicht sich der erbe nit zfi

dem erbe in iar und tag mit clag und mit andero dingen,

der sol fiirbas enhain recht darnach han zft dem erbe,

ob der erb inderhalb lannds oder zft sinen tagen komen

ist, und annders nit.

147. Wer dhains unnsers burgers erben umb dhain

gult anspricht, der sol erziigen, das die gttlt da war,

l

) = Wx. 10.
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do der, von dem die giilt gefallen ist, ze iiingst in lyb

was, und haben das recht gen enannder, die gesessen

burger zft Rotwil sind.

148. Item umb annder ding ze beziigen, stat geschriben

gegen dem ennde in dem zwolfften tail dis buchs. (69)

149. Wir haben ouch ain recht gesetzte: wo dhain

huse ze Rotwil in unnserm gericht zft erbe gefallet, ze

tailen den erben, oder welhen weg das geschicht, das

bus ze tailende gefallen ist, das hus sol man mit namen

tailen in zway und nit fiirbas; es ware denn so verre

das das hus als wyt und als brait mit hofstatt und mit

garten begriffen hette, das die erben stoss hettent und

sprachent, das man das hus, und das darzft horte, wol

tailen miigen in dry tail oder in vier, darumb und umb
die stos sol der klain raut dry erber gemain man dargen,

die die erben enhainen weg anhoren, und was die dry

mann oder die zwen umb den dritail oder umb den vier-

den haissent tftn uff ir ere und uff ir aide, das sol die

erben benugen on all rede, und was auch dieselben dry

man oder der merer tail under in annder gftt oder

pfenning und wievil gen denselben tailend, des sol ouch

die erben benugen on all widerrede.

150. Wir haben auch ain recht gesetzte : wo dhains

unsers burgers kind stirbt on lyberben und on geschwister-

git, sy syen ain halb sin geschwistergit oder sin rechte

geschwistergit, und gftt lat, das gftt sol vallen an vatter

und an mftter, ob die da sind, oder an ir aintweders,

ob das da ist, one alle rede, geschahe aber, das ain

solich kind stiirbe, und gftt lies, und nit geschwistergit,

rechtii noch ain halb, noch vatter noch mftter hette, und

da warend vettern oder basen von dem (70) vatter, oder

oheim, oder mftmen von der mftter, die sond auch glych

ze erbe gan zft des kindes gftt, und also us und us, die

glych sind an der sipp und an dem glid, es sye von
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dem vater oder von der mftter, die sond auch glych gan
zft dem erbe.

151. Rechti geschwistergit sond ouch ainamider
erben fur geschwistergit, die ainthalb geschwistergit sind,

an den gftten, die billieh ze erben vallen miigen, on
all rede.

152. Wir haben auch ain recht gesetzte ; wo dhainein
unnserm burger sin eliche wirtin stirbt, und mitenander
kinde hand, der burger sol mit sinem gftt, es sye aigen
oder lehen, varends oder unvarends, tftn, was er wil,

und ensol in daran dhain sin kinde nit irren weder
sunst noch so, wa das huse, da der kinder mftter inne
stirbt, das sol er nit vertftn noch verkouffen wann mit
siner kinde und der vogt willen; es ware denn, das in

eehaffte not angienge und nit me hette anzegryffen, so
sol er das huse angryffen mit versetzen und mit ver-
kauffen nach siner notdurfft, und sol ouch des vor schweren
zft den heiligen ainen gelerten aid, das dem also sye,

das er nit me hab, und in darzft zwing ehafftige not,

mit siner ainer hand offennlich vor unnserm gerichte. ware
aber, das der man stiirbe, und das huse erspart hette,

das hus sol fallen an die kind, der mftter in demselben
huse starb, und an die kinde, die sy mitenander gehept
hand, und mit namen an dieselben kinde, als vorstat,

die denn irs vatters tod gelebt hond, on all rede.

153. Wir haben auch ain recht gesetzte urn das
huse, da der kind vatter inn starb, als vorgeschriben ist,

das der kind ist, und in gefallen ist nach ir vatter tod,

ob es ain huse nit ist, das gefallen war den erren kinden
von ir mftter tod, und die frow nach des mannes tode

in dem huse als lang sasse und witwenstftl hielte, das
der kind ains stiirbe und kind liesse, die kind sond ze

tail gan zft dem hus, da ir ane inne starb, als oh ir

vatter oder ir mftter lepte, on all rede. (72.)
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154. Wir haben auch gesetzt: wer beraten wirdfr,

es syen knaben oder tochtern, in das closter ze Roten-

munster, ze sant Johanns, zft den predigern oder in dhain

annder closter oder closnen oder samnung, das hie umb
die statt gelegen sye, oder annderswa, so dem sin almftsen

dahin yngeben wirdt, das ini gelopt wirdt, oder sin

lypting gelopt wurde ze geben, so sol es herus nit erben

enham gfrt, wie das genant ist, weder von vatter noch

von mftter noch von enhainem sinem frund, on all gevarde.

datum dominica ante nativitatem domini *) 1361.

155. Wir haben ain gesetzt, das niemant kainem

mentschen erben sol, es sye frow oder man, von des-

wegen, das er spraeh, das er, diewyle er lept, von lybe

sin aigen oder sin lehen gewesen sye, es sye denn, das

er von dem gftt, das derselb mensch naeh sinem tod

gelassen hett, gelten wolle alle die schulden und giilten,

die derselb nientscli nach sinem tod unnsern burgern ze

gelten hat, die man denn kundtlich und redlich gemachen

mag, on all gevarde. und diese gesetzt ist nu gesetzt

von unsern burgern, das man unnsern burgern gelten

sol, und gant usliit nit an. (73)

156. Wir, der schulthais, der burgermaister und der

raut ze Rotwil syen ainhelliclich uberainkomen und

haben ain recht gesetzte : ware, das ain vatter oder ain

mftter ir kind beriete, es sye ain knab oder ain tochter,

oder ob es sine vogt berietend, was sy denn gevider

und bettwat gend, ist denn, das andere kind da sind, der

sol yegklichem als vil gefiders und bettgewatz werden,

als dem worden ist, das sin vatter oder sin muter oder

sin vogte beraten hand, wenn die geschwistergit tailen

wend vatter- oder mfttergftt. ist denn, das das kind ze

tail wil gan, so sol es an den tail legen und wider yn-

werffen das gefider und bettwaut, das im worden ist,

') ^ej. 19.
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also das ainem kind, es sye knab oder tochter, nit me
werden sol an gefider und an bettwaut denn dem anndern

us und us; es ware denn, das ain vatter ainem sinem

kind das bettgewaut vorusgabe, und ouch das mit namen
beredt wurde, das es vorus sin sye.

157. Es sond die nachsten vattermag vogt sin der

kind, die zft iren tagen nit komen sind, ob die vatter-

mag also berichtet sind oder mit den kinden nit ze

schaffen hand; und wa das ware, da sol man von ge-

richt diewyle ander vogt gen. (74)

158. Ware ouch, das ain man tochterkind hett, der

sol ouch vogt mit ainem dem nachsten vattermag sin on

all rede, und sond audi die an dem mfttermag, [da nit

ains ist,] *) billich daby sin, da man der kind gftt wider-

raitet; und sond auch wissen, wahin der kind gftt kompt
und vertzert wirdt, noch ensond auch die vattermag mit

der kind lybe noch gftt mit hingeben oder init setzene

zft gott oder zft der welt nutzit tftn, es syen denn auch

darby der nachsten mfttermag ainer oder zwen. und
wo die dhainen stoss hetten, so sol unnser stett gericht

ainen gemainen man uff den aid dargen, und was die

oder der merer tail unnder in tftnd, das sol crafft han

on all rede.

159. Geschahe ouch, das ain vatter ain solich hus,

als vorstat, durch besserung sin selbs oder siner kind

wolte angryffen, des sol er nit gewalt han ze tftnde wann
mit derselben kinde vogten, der vogt sonnderbare in der

sache, und mit namen sin sond zwen mfttermage, die

nachsten, und ain vattermag. und sond ouch die dry

vogte gemainlich oder die zwen schweren uff der heiligen

gelert aide offennlich vor unserm gerichte, das das an-

gryffen den kinden besser getan sye denn vermieten;

') Unftar; finbet fid) in bev (efcteu SRebaftiott aucfy c\ax ntdjt me^r.
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annders sol (75) ouch das angryffen nit crafft han sus

noch so.

160. 1st ouch, das ain man stirbt und ain ehlich

wyb lat und kinde, das wyb sol in dera huse, da ir man

starb, sitzen, allediewyle sy mit eren wittwenstftl haltet,

dasselb huse ware denn den erren kinden gefallen, die

kind der man gelassen hette, da dero mftter inne starb.

und sind auch da erre kind, die ains tails mfttend nach

ir vatter tod von ir stieffmftter und von iren geschwister-

gitten ainhalb, den erren kinden sol man des tails ge-

statten unverzogenlich wan an dem huse, da der man

inne starb, als vorstant. sind ouch da ainer hand kinde,

so sol die frow der kind pflegen, untz das sy alle zft

iren tagen komend, und sol aigens und varendes gfttz

und lehen pflegen, allediewyle sy mit eren wittwenstftl

haltet. wil aber die frow sich verenndern gen gott oder

gen der welt, die kind und dero vogt sond ir ains tailes

gestatten unverzogenlich one an dem huse, da der kind

vatter inne starb. und sol ouch die frow denne legen an

den taile gefider, und was da ist, one verschnitten ge-

wand, wullins und lynis, das zft irem lyb horte, das

ensol sy nit an den tail legen. stiirbe ouch die frow,

sy habe getaiit mit den kinden oder nit, so sol der tail,

der ir billich gezuhet an dem gftt, vallen an ire kind

und (76) nit an die erre kind sus noch so.

161. Die frow, die wittwenstftl haltet und der kinde

und des gfttz pfligt, als vorgeschriben ist, die sol ainest

in dem iare widerrechnen der kinde vogten alien oder

dem merera tail, ob sy die rechnung an sy vordert.

162. Und ist, das man der kinde dliains setzen

oder beraten sol, es sye zft sinen tagen komen oder

nit, dem sol man helffen mit des kinds friinden und

magen, den nachsten, mit vattermagen drine und mit

mfitermagen zwaine, ob die als berichtet und als witzig
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sind. wo das nit enist, so sond annder friinde die

nachsten darnach, ob die da sind, an der statt vogt sin.

ware ouch, das an den vogten dhain gebrest ware, so

sond wir von unnserm raute vogt dargen, untz das deni

kind geholffen wirdt, als dem gftt denn gemas ist. man
sol ouch dem kinde helffen, und das kind berauten von

aignem und von varendem gftt, als dem gftt denn ge-

mas ist. und also, das der mftter von aignem (77) und
von varendem gftte davon ir taile gefallen mag. wo das

nit enist, so sol man die lehen angryffen, und sol das

kind beraten und setzen von aigen und von lehen, als

die vogte des kindes gemainlich duncket oder den merern

tail unnder in uff ir ere und uffen ir sele, und nach dem
als dem gftt gemas ist und den frunnden. ware ouch,

das niitzit da ware denn lehen, von den lehene sol man
besorgen die frowen, das sy von den lehen ir not-

durtft habe, die wyle sie wittwenstftl mit eren haltet,

ze ainem rechten lypgedinge, diewyle sy lepte, und

als den friinden und dem lehene denn gemas ist on

all rede.

163. Wir haben ouch ain gesetzt recht: wo die

vogte deweder tail one der anndern vogte willen und

gunste das kind berautend und setzend, als vorst&t, ze

gott oder ze der welt, des kindes gftt, das also gesetzt

ist wider der anndern vogte willen und gunst, sol man
schatzen vor unnserm rate uffen den aide, und was des

kinds gftt wirdt alles mit enannder den fiinfften tail, so

vil das wirdt, sond die vogte, die das kind also gesetzt

hand, von irem gftte und one des kindes schaden unnser

stette gemainlich richten und gen ze rechter ainung (78)

one alien fiirzog. und was ouch dehaine unnsers burgers

kind tftnd, ee das sy zfi iren tagen komend, das ist mit

namen unnder achtzehen iaren, mit versetzen, mit ver-

kouffen oder mit hingenne, das sol enhain craffit hon
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sus noch so, es geschehe denne mit des kindes vogten

und als ze Rotwil recht ist.

164. Es sind auch die achtzig unnser stette gros

r&te gemainlich ainer gesetzt in ainkomen durch besse-

rung unnser stette: wo ainer unnser burger stirbet und

nit knaben lat und manlehen lat und darzft gemainder

hat, der nachst erbe, der tail und gemaind hat an dem
gftt und an dem lehen, der sol erben fur annder gemainder.

166. Wir sygen ouch uberainkonien, wo ainer unser

burger ist, der manlehen hat, zft dem lehen gemainder

sind, wil der siner elichen wirtin, sinen kinden, es syen

tochtern oder knaben, machen uff das lehen, er wolle

versetzen, verkouffen oder tailen, da sol in kain gemain-

der an weder sumen noch irren in kainen weg, sus noch

so. und was er damit tfit, das sol crafft und macht

lian, es sye sinen (79) friinden oder lanndluten, oder

wiem ers machen wil.

166. Wir haben auch ain gesetzte, das enhain unnser

burger dem andern unnserm burger sin lehen anfallen

noch abempfahen sol in dhain wyse sus noch so; ware

aber, das daz dhain unnser burger iiberfure, der sol

unnser statt verfallen sin funff pfund haller ze rechter

bfts, und darzft so sol er dem sin lehen ledig lassen,

dem er das angefallen hat, on all gevarde.

167. Wir haben auch ain recht gesetzte in unnser

statt von unnsern sesshaffiten burgern ze behaltene: ware,

das dhain unnser burgere sin gftt alles mit ainander ver-

kouflfte, verwechselt oder mit gifften hingebe, das daz

nit crafft sol han noch statt belyben; es ware denn so

verre das der da verkoufft hat oder verwechselt hat, ob

er also hingegeben hat, und der burger, gen dem das

also geschehen ist, baide mfttwilligklich und unbezwungen-

lich fur unnser gerichte kamen und batten und mfttteten

©rciner, Rottweiler (Stabt*9le^t. 11
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mit urtail hieriiber inen brief und handtvestine (80) ze

geben nach unnser stett recht und gewonhait.

168. Wenn ouch unnser burger dhaine, er sye frow

oder man, an sin todbett kompt, und weder ryten nocb

gan mag, was der tfin wil mit sinem gftt, das craffit

habe, das sol er tfin mit siner n'achsten erben gunst und
willen, und anders nit.

169. Was ouch dhains burgers eliche wirtin irem

elichen man an sinem todbett erlebt ze geben varend

gftte oder aigens, das sol craffit han; dasselb recht hat

auch die frow wider iren elichen man.

170. 1st auch, das ain man, der ain wittweling ist>

oder ain frow, die ain wittwe ist, und kind hand, die

zfi iren tagen nit komen sind, an das todbett kompt, die

sond mit der kinde friinden, vattermagen, den nachsten

zwain, willen und gunst ir gftt gen und machen und

annders nit, das craffit habe. (81)

171. Wir haben auch ain recht: wo dhain unnser

burger, es seye frow oder man, die unnser burgerrecht

h&bend, stirbet, das von dem weder herre noch gotzhus

noch nieman anderer nemen noch vordern sol dhain erbe

wann ainen schlechten tail, das ist von dem man das

best hfipt, und von ainer frowen das best obergewenndt,

und ouch wir nit gestatten sond, das furbas utzit gegeben

werde wann der schlecht tail, als von alter her sittlich

und gewonlich ist gewesen in unnser statt.

172. Und wer auch der erst ist, der den tail vordert^

dem sol man den tail geben, [und soil der geweer und

troster geben] 1
) dem, der im den tail gyt, also das er

in und sin erben verstande und veranntwurtte umb den

vale an gaistlichem unnd weltlichem gerichte on alien

iren schaden.

173. Wir haben ouch gesetzt: wo dhain man oder

*) ge$lt im ffioten $u<$; erg&ngt <m8 bcr lefcten Sfrebaftton.
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frow an irem tode iren vale hin haisset geben, oder der

lute ftiinde, ob sy das vergessent, da sol man den val

hingeben. ware aber, das yemand annderer sprache,

das im der val zfigehorte, der sol denselben man (82)

oder die frowen besetzen nach unnser statt recht ze

Rotwil. ware ouch, das yeman dehain val vorderte an

frowen oder an man, und die sprachind, das sy nit

vallen soltent, den sol man aber den val abbesetzen,

als ze Rotwil recht ist on all gevarde.

174. Welher auch unnser burger liit hat in gewere

und in gewalt, der sol die wal han, der in darumb an-

spricht, das er die liit selber besetze oder ainen im die

lute lasse absetzen.

176. Wir, der schulthais, der burgermaister, der

clain rant und der gros der statt Rotwil syen iiberain-

komen durch nutz und bessemng willen unnser statt,

das wir gesetzt habend, das kain unnser sesshaffier

burger sich hinenhin keins mannes noch mentschen unnder-

ziehen sol, noch annemen, das er sy schirme, die uff dem
lannde gesessen sind, in dehainen wege sus noch so. (83)

176. Tette es aber kain unnser burger dattiber,

der solte von yedem mentschen sonnderbar, als dick

er das tatte, den burgern ze Rotwil an unnser statt

verfallen sin zehen pfund haller, und darzu so solten

wir im nicht beholffen sin, ob in not angienge von der

liite wegen, der er sich also underziige.

177. Ware ouch, das dhain unnser [burger] ain

aigen gericht hette, da alle gewaltsamin des dorffs sin

ware, sasse in dem dorff yeman, der sich hinder in

Ziehen wolte, des sol er sich doch nit annemen ze

schirmen dann mit des grossen rauts oder mit des meren

tailes haissen, gunst und gfttem willen. actum anno domini

1350 tertia in vigilia sancti Michahelis archangeli. 1
)

*) ©epteirifcer 28.
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178. Wir haben auch gesetzt: wer dehainen unsern

burger, es sye man oder frowe, besetzen wil, der sol es

tftn inwent iarsfrist, und den man besetzen wil, das sol

man tftn mit zwain den nachsten mfttermagen, es syen

frowen oder man, und die sond zfi den heiligen schweren,

das sy wissend, das der mentsch, den man denn besetzen

wil, des aigen oder lehen sye, der in dann besetzen

wil, on all gevarde. (84)

179. Wir, der schulthais, der burgermaister, der

klain raut und der gros raut syen uberainkomen durch

nutz und notdurfft willen unnser statt : ware, das dehain

unnser burger sin vehe in gemainde wyse usgebe ze

kouffen unverburget, es syent ross, rinder oder annder

vehe, und das der stttrbe, frow oder man, dem die ge-

maind also usgeben wurde unverburget, so mag der die

gemaind usgeben hat, oder sin erben mit siner ainigen

hand behaben, was im uff derselben gemainde stat von

des ersten kauffs wegen, do er im die gemaind ze kouffen

gab, und desselben vehs, das also unverburget usgeben

wirdt, des sol sich nieman unnderziehen von valle noch

von erbs wegen wann als ferre das dem, der sin vehe

also usgeben hat, sin recht behalten sin sol in aller der

wyse, als da vorbeschaiden ist.

180. Wir syent auch uberainkomen: welher unser

burger dhain ross usgyt in gemaind wyse nach unnser

statt recht ze Rotwil, das der, dem das ross geben ist

in gemainde, das ross iiber lande nicht bruchen sol noch
nieman lyhen. er mag aber das ross bruchen sinen

mischt uszefuren und sin korn und sin how ynzefuren

(85) und ze miili und ze marekt varen on all gevarde;

und sol auch das ross in pflftg nicht stellen noch fur

egeda, noch mit kainen ungewonlichen dingen nicht

bruchen denn mit sins gemainders willen, one all ge-

varde. welher der dehains uberfure, gienge das ross
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daruber ab oder wurde schadhafft oder gebresthatt't, den

sehaden solte derselb gemainder dem abtfln und bessern,

der im das ze gemaind geben hette, on all gevarde.

ware auch, das er das ross oder die fiilhi hirtlos

Hesse gan nnd unbehiit, gienge das ross oder die

falhin davon ab von hirtlos wegen, den sehaden sol er

im auch abtfln. ware auch, das im das ross oder dhain

falhin verstolen wurde oder roplich genomen, oder wie

im das entwert wurd, das sol er sinem gemainder ver-

kiinden und sagen inwent zwain ganntzen tagen den

naehsten darnach. tette er das nit, so sol er im sin

ross und sin fiilhi gelten. ware auch, das ir dhainem

dhain ross oder fiilhi abgienge von wolfen oder von

anndern dingen, der oder die sond iren gemainderfn] des

bewysen mit dem abwesel, und sond iren gemaindern

den geben und anntwurten invent acht tagen, den naehsten

darnach, so der schad geschehen ist. tatte er das nit,

so sol [er] im ouch sinen sehaden abtfln on all gevarde.

was auch zyttailiger fulchen ist, die baid tail nicht ver-

kouffen miigent oder went, da sol der, der das ross us-

geben hat, dem die fulchen vortailen, der sy erzogen

hat, acht tag vor des heiligen crutz tag 1
) oder acht tag

darnach (86) on alle gevarde. ware aber, das der tail

nicht gemflttet wurde in dem zil, als da vorbeschaiden

ist, so ware im der furbasser nicht tailes gepunden vor-

zetailen, on all gevarde. ware auch, das der stan 2
) ros

dehains abgieng, und von dem ross nicht fiilhi da weren,

so sollen alle zil us sin von des rosses wegen, als der

kauff geben wardt. ware auch, das dehainen not zwung
?

der der ross dehaines innhette, das er von not wegen

von dem ross gan muste, der hat gewalt, sinem ge-

mainder das ross vorzetailen, wenn er wil in dem iar,

*) ©ept 14.
2
) Unflar; fo audj in bcr lefcten SRebaftion.
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ob er zu den hailigen bebaben mag, das in not darzii

zwungen hab, und sol dem, der das ross usgeben hat,

uff und ab gan, was er uff dem ross hat, on all gevard.

was auch deweder tail gen dem anndern tail da-

zwuschen bedinget, darumb sol yetwederm tail sin recht

fiber dis gesetzt behalten sin, on all gevarde. wir syen
auch iiberainkomen : wer dehain rindveh usgyt in ge-
maind wyse nach unser statt recht ze Rotwil, des ersten

von melckerrinder wegen, ware das dehainer die usgebe

unverburget sinen gemainder[n], der mag gen allermenigk-

lichem uff dieselben gemainde behaben, was er uff der-

selben gemainde hat von des ersten kauffs wegen oder
von rindmiit wegen mit siner ainigen hand, on all gevard.

wer auch von denselben melckenrindern kelber ztihet,

der sol die kelber ziehen untz in das dritt iar ze sant

Walpurgtag. und ist, das deweder tail gen dem andern

taile (87) tailes infittet, so sol im der vortailen, der des

melckrind usgeben hat, acht tag vor sant Walpurgentag1
)

oder acht tag darnach. wenn aber das zil fiirkompt,

weder taile denne tailes mfitet an den anndern taile ze'

rechten zytten in dem iar acht tag vor sant Martinstag*)

oder acht tag darnach, der sol dem anndern tail das

melckrind vortailen. wird aber dasselb rind unutzbar,

so sond sy ainen glychen tail machen. und dasselb

recht sol sin von zfigrinder wegen als von den melck-

rindern, wann so verre weder tail an dem anndern

tailes mflttet, der sol im vortailen acht tag vor sant

Gallentag oder acht tag darnach ; wurde aber dehain rind

unnutzbar ze ziehen, so sond sy mitainannder ainen

gelychen tail machen, on alle gevarde. w'are ouch, das
dehain rind abgienge, das nit verrintmietet wurde nff

l
) Styrit 24.

9
) ftoo. 11.
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aant Gallentag, 1
) das sol der gmainder, der die gemainde

inne hat, sinem gemainder gelten, der im die gemaind

geben hat, oder aber mit sinem willen iiber werden;

und ware, das der gemainde dehaine verloren wurd,

roplich oder dieplich, das sond sy iren gemaindern ver-

kiinden in zwain tagen den nachsten darnach. welher

aber das nit tatte, der sol sinem gemainder die gemainde

gelten. ware anch, das die gemainde sunst abgienge

von wolfen oder von anndern dingen, das sol der ge-

mainder, der die gemainde innhat, sinem gemainder ver-

ktinden inwent aeht tagen den nachsten. tette er das

nit, so sol er sinem gemainder die gemainde gelten. es

sol ouch derselb gemainder (88) dehainer siner gemainde

enhainen niendert annderswa stellen noch versetzen noch

verkouffen denn mit sins gemainders willen.

181. Ouch ist der gros raut inainkomen also: wer

sin gemaind usgyt nach der statt recht ze Rotwil, der

mag uff der gemaind behaben mit siner ainigen hand

von des ersten kauffs wegen von rintmiit, und was er

daruff gelichen hett, doch in der zytt, diewyle die ge-

maind da stat. ware auch, das die gemaind abgienge

von wolfen, von nomen oder von dem kaiben, so sol

derselb sinen ersten kouff rintmiet oder das er daruff

gelichen hette in des nachsten iars frist beheben unge-

varlich. beschehe das nit, so sol er darnach ain schulde

haissen und sin.

182. Wir haben ouch von gemainde wegen gesetzet

zft den eren gesetzten: wer dehain veh usgyt ainem

gemainder, der sol es usgen nach der statt recht zfi

Rotwil. ware das krieg oder urlflg usgienge, welher

zytt in dem iar denn unnser (89) burger ainer vordert

sin gemaind, der sol im die ervolgen lassen. welher aber

daruber sinem gemainder sin gemaind nit ervolgen lassen

*) Oft. 16.

Digitized byGoogle



— 168 —
wolte, wirdt im demi die gemaind daruber genomen
und entwert, wie das zftgienge, der sol dem gemainder

die gemaind gelten und bezalen on all widerrede.

183. Ouch hat ain gros samenthaflt rate zft Rotwil

zu den vorigen gesetzten von gemainden wegen gesetzet

nu fiiro ze halten:

Das ist also: wenn ainer dem anndern vortailt, es

syen ross, rinder oder kfigen, das denn der, der den
tail beheben wil, dem anndern sin gelt, darumb die ge-

maind getailt ist, nach der tailung in den nachsten acht

tagen one alles verziehen bezalen und im darumb burg-

schafift oder werschafift geben sol, des in bentige, und
damit er siner schulde wol versichert sye. welcher aber

solich burgschafift noch werschafift nit haben mag, so sol

er das gelt uflf dem hopt, das da getailt ist, iiberhopt

haben, und sol im darzfi alle sine recht behalten sin in

aller der mas, als e dem mal der tail beschehen ist;

doch so sol der, der der burgschafift und werschafift nit

haben mag, dem, dem die schuld zfigehort, (90) schweren

ainen lyplichen gelerten aide zft gott und den heiligen,

das hopt, darufif der annder sin schuld hat, nieman ze

versetzen, ze verkoufifen, noch annderswa in gemaind

uszegeben, bis das der annder vor siner schuld davon

bezalt wirdt one schaden.

184. Item welher ross galgg gat, da sol der, der

das ross in gemaind genomen hat, dem gemainder das

iar, als es galgg gangen ist, davon ainen schefifel roggen

oder zwen schefifel vesen geben, und fiirbas sol es bestan

und belyben in aller der mas, als die gesetzt, die vor

daruber gemacht ist, wyset; (ouch wytter von gemainden

am letsten cappitel an der nttwen ordnung. 1

)

185. Es enmag unnser burger enhainer mit recht

enhainem edelman sin schwert noch sin messer noch

*) Son bevfelfcen §anb nadjtragtidj fceiflefefct.
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sin gewandt, das er denn mit im bracht hat, verbieten

noch beklagen in unser statt gericht.

186. Welhe dehainem unnserm burger umb sin giilte

laistet, er sye edel oder unedel, der sol frid und glait

han in unnser stette one offenn achter und todung vyent-

schafft, diewyl die gesellschaffit wert.

187. Wer ouch dehainem unnserm burger mit de-

hainem vihe sinen zins oder sin gelt bringet oder sus

im vergeben dinet, den sol man Ion varen on zoll ze

dem mal, noch ensol man den nit beklagen in unnser

statte. ist ouch, das er umb Ion mit sinem vihe de-

hainem unnserm burger gediendt hat oder im an siner

gtilt iitzit bringet, gelopt er im denn sin vihe uszeant-

wurtene, des sol er gewalt han ze tflne; es ware denn,

das ainer sin rindmiet uff der rinder oder ross oder esel

ainem hette, das sin ware, oder halbes, das sol unnser

burger wol beklagen umb die rindmiet, die denn ge-

fallen ist.

188. Was kauffschatzes unnser burger dehainer veiv

koffet, gelopt er den uszeantwurtene, das sol er tfln

vor allermenigklich on sins achters gflt.

189. Was ross dehainer unnser burger gepfenndet

hat, das enmag nieman verbieten on (92) ains achters.

ist ouch, das er das pfanndross selber bruchet oder lyhet,

das sol er tfln al» sin aigenlich gftt, und wo das ross

verloren wirt, das sol er nit gelten, es wurde ouch im

denn vergolten, so sol er im das ubrig gflt denn gen

nach dem so im sin pfandtschatz vergolden wirdt, und

sin gassede.

190. Ist auch, dass unnser burger dehainer umb sin

giilt hinusvert und den giilten benotet an lyb oder an

gflt und das in unnser statt bringt, das enmag nieman

verbieten noch beklagen one ains achters.

191. Es ensol auch in unnserm gericht niemand den
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anndern vahen noch angryffen one ains schulthaiasen

oder ains burgermaisters urlob, er sye denn sin aigen

oder sin lehen oder sin mayer umb sinen zyns oder

umb sin rintmiet, noch ensol auch niemand dem andern

wissendeclich sinen man oder sinen mayer vahen, er

clage denn vor sinem herren, und sol der mayer uffen

des herren gftt sitzen, da r&ch uffg&t. und wenn der

herr im sinen mayer oder man haisset Ion, den (93) sol

man im Ian unverzogenlich. tftt er des nit, so ist er

schuldig ainer fr&vely. und sol ouch der herre in acht

tagen den nachsten den mayer oder man, nach dem so

er gelassen wirdt, im zft recht stellen. tftt er auch des

nit, so benotet er darnach den mayer oder man umb
sin schuld, wie er mag. wem auch der schulthais und

der burgermaister oder ir aintwedere das urlob gyt ze

vahenne, wert sich der, den er vahen sol, was er dem
tftt oder dem, der im hilffet werene, da verliiret er nit

an, one die plfttenden wunden und one den todschlag,

die erlouben wir nieman.

192. Wir hand auch ain recht, das niemand dehainer

frowen umb ires mannes gtilt ir gewandt, das verschnitten

ist, noch ir gefider mit enhainem gericht nemen sol, sy

hab denn die gtilt selber gelopt mit der hand, wan umb
sture und umb ainung, daftir ist ntitzit gftt.

193. Wir haben auch gesetzt, wo dhain unnsers

burgers kind on vatter oder mftter willen und wissen

oder ir gesinde on ir wissende und willen dehain pfand

verkouffend oder versetzen (94) an cristanlute oder an

iuden, das pfanndt sol man wider gen ze losende umb
ainen schilling haller on all widerrede.

194. Wir haben auch ain recht gesetzte, das enhain

anwette noch satzung in schidungen und in angelassene

rechten uff enhainerlai schlacht ding furbass craft sol

han denn umb funff schilling und daruber nit; es sye
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denn das unnser raute zft Rotwil geinainlich das tfle

oder der merertail under im oder erlobe ze tftnne, wann
«o verre die anwete und die satznngen die gesehehent

e voile ze furene, die wend wir, das kraffte haben on

alien zwivele.

195. Ware auch, das dhain g'attling tiber aehtzehen

iar ware, der sol die recht han, die ouch andere unnser

burgere ze Rotwil hand.

196. Wir hond ain recht, wer den totschlag tftt in

unnser stett gericht, wirdt er darinn ergriffen, das ist

nit annders denn bar gegen bar; endrinnet er aber und

kompt enweg, so sol sin eliche wirttinne, ob er ain

eliche (95) wirtine hat, drti pfund der pfenning, die zft

Rotwil genam sind, unnserm schulthaissen fur die fraveli

fur ir tiir bieten und geben, und sol dainit sitzen, sy

und ire kind, ungemuget und gerftwelich an ir eren und

an ir gfit, und sol derselb, der also manschleg worden

ist, niemer in die statt Rotwill komen noch in das gericht

sus noch so-

197. Ist auch, das ain wittweling oder ain gettling

den todschlag tftt, das ist auch bar gegen bare; kompt

er aber enweg und endrinnet usser unnser stette gericht,

so sol ouch unnser schulthais drti pfund pfenninge von

sinem gftt nemen fur die fraveli und nit me, und sol

in an sinem gftt fiirbas nit me irren, wan so verre das

er ze Rotwil in das gerichte niemer komen sol.

198. Es sind auch die achtzig unnser stette grossen

rauts ainer gesetzte gemainlich iiberainkomen durch besse-

rung unnser stette, das kain unnser burger nieman den ann-

deren kainen todschlag sol helffen bessern mit kertzen,

mit wachs, mit pfenningen darfur ze geben. wer aber

das uberfure und dawider tatte, der kem umb ftinff pfund

bailer zfi rechter ainung.

199. Wir hand ouch ain recht: wer die plfttenden
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wunden tflt in unnser stett gericht, wird er darinne

ergriffen, das ist nit annders denn die hand, gewinnet

er aber des clagers hulde, so loset er sin hande mit

zeben pfunden der pfenning, die ze Rotwil genam srad,

und sol ouch die geben und berichten, ee er iemer in

das gericht kompt, und hat damit gebessert; kompt er

ouch hin, das er nit ergriffen wirdt, so sol er niemer
in unser statt gericht komen, ee er des clagers huld

gewinnet und doch die zehen pfund berichtet gar und
gentzlich.

200. Wem ouch die plfttend wunde oder der tod-

schlag geschicht, mag man fiirbringen, das in ieman
liab mit gevarden, untz im der todschlag oder die wund
gesehach, der sol ouch in denselben schulden stan als

der die unzucht getan hett.

201. Wir hand auch ain recht : wo zwen geziirnent

(97) mit enander, wedera da unnder in mag erzugen und
fiirbringen, das es der annder vormals anhfib mit stossen,

mit angryffen oder mit schlahen, so verlurt der niitzit,

der sich da gewert hat, one die plfitenden wunden und
one den todschlag, die erloben wir nieman.

202. Ist aber, das er fur gericht kompt und lognet

der unzucht und wirdt der unzucht iiberwunden, und
ouch urtail tiber die unzucht gefallet, darnach sol im
enhain urhab gftt sin, noch ensol auch enhain urhab

furbas erzugen sus noch so.

203. Wir hand auch ain recht : von wem die unzucht

gerichtet wirdt, das er durch recht usser der st&tt varen

sol; ist er in der stett inrenthalb der ringgmuren sess-

haft, so sol er allein und nit mit sinem gesinde, ob er

gesind hat, fur die thor in der vorstatt aine varen. ist

aber, das er in ain annder vorstatt sesshaft ist, so sol

er in ain annder vorstatt varen und nit inrehalb der
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ringgmuren in die statt, und sol man in doch dest ninder

(98) nit zwingen umb die ainunge mit sinem gftt.

204. Wir hand ouch ain recht: ist, das die in unnser

statt wanndlent und gaud, die ir ainungen nit berichtet

und gegeben h&nd, sicht die der schulthais selber, oder

ist, das sti im dhain unnser burger zaiget oder rftget,

denselben, der im die gezaiget, sol er verschwygen und

niemer genemen, und hat das gelopt uff den aid, den

sol er angryffen und vahen; es ware denn ain solich

tag, das es unzimlich ware anzegryffen* und ze vahen.

aber darnach wenne er si sicht oder im gerflget werden

sol, so sol er si angryffen und vahen. und welhes unnsefs

burgers er darzft bedarff, den der schulthais sins aides

manet, der sol im helffen oder beholffen sin by dem aide,

den er geschworn hat der statt. tfit er des nit, so gyt

er ain pfund pfenning zft rechter ainunge ; es ware denn,

das derselb, den man angryffen und vahen sol, des, der

da genannt ist, als nahe ware sin mage, sins rechten

vettern sun, oheims sun, m&men sun, basen sun, oder

naher, oder sin schwager, sin schweher oder tochterman,

gen dem sol er nit beholffen sin, noch sol auch inen

nit weren. ist aber, das yeman dem, der (99) also an-

griffen wirdt, hilffit oder in fraventlich wert, der sol in

denselben gchulden sin und in der ainunge als der,

dem er geholffen und in fraventlich gewert hat; und wer

dem schulthais wider denselben angriffen hilffet und wider

sin helffer oder die in fraventlich wernt, die verlierent

ntitzit weder sus noch so, one die plfltenden wunden und

on den todschlag, die erlouben wir nieman.

205. Wir haben auch ain recht: wo unnser burger

kind, die minder fiinffzehen iaren mit namen sind, mit

ainander roffent, schlahent oder stossent one die pluten-

den wunden, das die darumb nutait verlieren sond sus

noch so.
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206. 1st ouch, das unnser burger zwen mit ainander

ziirnent, die zfl rrtm tagen komen sind, und der ain

darnach des anndern laget, es sye tag- oder nacM, der

gyt fiinff pfund. schlecht er in auch mit gewaffender

handt, wirdt er des iiberwunden als recht ist, der gyt

von dem lagen fiinff pfund, von dem schlahen fiinff

pfund, und darzfi verliiret er des herren hulde, und von

der gewaffenten hand ouch fiinf pfund ze rechter ainung.

iochet er in auch usser der lage und schlecht (100) in

nit, so gyt er auch fiinff pfund und 1
) ain fr&veli. ist

aber, das er in geiochet hat mit gewaflneter hand, so

gyt er aber als vil fiinf pfund von der gewaffheten hand,

ware auch, das er mit dem iochen im nachvolgete untz

an sins huses tiir und daran stosset oder schlecht oder

in sin hus im nachvolget fravenlich, clegt er, dem es

denn geschehen ist, so ist die haimsfichi daby, und ist

auch die haimsfichi funffzehen pfund, der werden sol

unnserm schulthaissen fiinff pfund, unnser statt fiinff

pfund und dem clager fiinff pfund, und mag auch die

haimsfichi nieman gerichten wann von des clag wegen,

dem die haimsfichi geschehen ist. wer auch stiiret und

wachet und in unsere[r] stette burgerrecht haltet, er sye

gehust oder nit, an dem verschuldt man die haimsfichi,

clegt der sy, dem si geschehen ist. wirt ouch ainer

geiocht in dehains burgers huse oder daran wiirffet oder

schlecht oder dhain ding tfit, damit man die haimsfichi

versehulden mag, das huse sye sin aigen oder er hab

es gemiet, so sol der obrost wirt des huses die haim-

sfichi clagen, ob er wil, und sol man dem die bessren

und nieman ander.

207. Ist auch, das dehainer nachtes zfi dem andern

(101) wirffet oder schusst usser ainer gassen oder usser

ainem huse oder sin geramet hat zfi ainem venster in,

J
) 23ieUetd)t umb.
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lvenn er des argkwenig hat, der sol sich des entschlahen

selb siben als ains mordes. und wo er das nit tfit, der

ist schuldig der unzucht, und sol doch, der in sin ge-

zigen hat, vor zft den heiligen schweren, das er in sin

nie gezigen hab von dehainer vyendtschafft wegen, wann

das in duncke nff sinen aid, das er die nnzncht geton

habe. ist auch, das sich der des entschlahen wil selb

sibende, so sol er by dem ersten schweren zft den heiligen,

das er des unschuldig sye, darumb er angesprochen ist.

und die sechs sond schweren zft den heiligen, das sy

es darfur haben, das syn aid rain sye und nit main, on

gevarde.

208. Wer ouch umb dehain mort angesprochen

wirdt oder umb den todschlag oder umb die plfttenden

wunden, kompt er nit fur zft den gerichten, die im denn

gegeben werden, und wirdt unschuldig, den hand wir

schuldig, nach den gerichten der unzucht, und darumb er

denn angesprochen ist on all rede. (102)

209. Welher ouch unser burger dehainer in unnser

statt gerichte verborgen messer treit, es sye in der hosen

oder annderswa, tags oder nachts, der gyt funff pfund

ze rechter ainung. treit auch er das messer unnder dem
rock verborgen an dem gtirtel, tags, oder nachts, der

gyt ain pfund, und treit er es ouch offennlich, der gyt

zehen schilling zft rechter ainung.

210. Welch ouch unnser burger, es sye frow oder

man, beliimbdet wirdt umb dehain ding, das im an sin

ere gat, wirdt er des begnadet, und das er das burg^

recht ze Rotwil halten wirdt, wer im das darnach uff-

hept, der gyt fiinff pfund zft rechter ainung.

211. Wer ouch dem anndern sinen toten friind uff-

hept zft laster und in zorns wyse, der gyt ouch funf

pfund zu rechter ainung.
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212. Es ist ouch ein schlecht scheltwort zehen

schilling.

213. Wer audi dehainen marckstein oder stecken

(103) enndert gevarlich und wirdt des iiberwunden. als

recht ist; der gyt funff pfand zfi rechter ainung. zyhet

auch ainer den anndern, das er es getan hab und das

nit furbringen mag, der gyt ain pfund, und vor gericht,

ob er in sin da gezigen hat, das ist zway pfund.

214. Ist ouch, das dehainem unnserm burger tags

oder nachts schad geschicht an sinem garten, an sinen

bomen oder an sinem krut, wen er des denn zyhet, so

sol er schweren zft den heiligen, das er in nit von

yyendtschafft des gezigen hab, und sol denn enre, der

des gezigen ist, sich selb sibende des entschlahen zfi

den heiligen als vorstat, ob er angesprochen ware, das

er zfi ainem nachtz geschossen oder geworffen hette,

und entschlecht er sich also selbsubent nit, der gyt fttnff

pfund zfi rechter ainung.

215. Ist auch, das er in findet in sinem garten und

in sinem schaden nachts oder tags, darumbe eineni aide

ze glauben ist, was er im dann one den todschlag und

one die plfttenden wunden tfit, darumb verliirt er niitzit,

und der nachts also funden wirdt, der gyt fiinff pfund

und tags ain pfund und zehen schilling uff (104) dem
zun oder daran, ob er in geschadiget haut. wo er in

nit selber funden haut in dem schaden, so sol er in

erzugen oder sin recht nemen on alle rede.

216. Wer auch in sinem acker oder wise dehains

burgers knecht oder yeman anndern selber findt by nacht

mit rossen, mit rindern oder mit anderm vihe, damit er

in geschadigen mag oder sin erzugen mag den, der den

schaden getan hat, so giltet sin herr, ob er ains burgers

knecht ist, den schaden, und der knecht gyt funff pfund
zfi rechter ainung und tags ain pfund. hebt.er auch
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den knecht oder vahet in oder schleeht in, der nit

burger ist, da verlurt er niitzit an, und trybet er dAs

vihe hain, das ist im auch erlobt. es sond audi dis

ainungen von den garten, wisen und ackern gemain sin

iinnser stette und der, den der schade gesehehen ist. -

217. Wir hand auch ain recht, wer dehains burgers

gedingten knechten oder inagten utz tfit mit wortten

oder mit wercken, der verliert an in ate ainem burger

on des herren hulde iind (105) one das ob sy gewesen

sind an dehains burgers schaden in g'&rten, an wisen

oder an ackern, als vorgeschriben ist.

218. Wir habien auch ain recht: ware, da& dehain

lanndtmann dehain friiveli verltir an ainem burger, der

sol fttnf pfund ze ainung darzu geben, ob die frafeli

ron schlahenne, von stossenne oder von angriffenne

verschuldt ist. mfltete auch der, dem die fraveli ge-

sehehen ist, das man im den helffe vahen, oder das

man im die statt verbiete, des sol man im beholffen sin,

noch ensol man damit niitzit verlieren; es ware dennf

das derselb, den man angiyflfen sol und vahen sol, des,

von dem er mfttet, das er im helffe, als nah ware sin

mage, sines rechten vettern sun, oheims sun, mftmen sun,

basen sun, oder naher, oder sin schwagere, sin schwehere

oder siner tochter man, gen dem sol er nit beholffen sin

noch sol auch in nit wern sus noch so.
''

219. Wir haben auch ain recht gesetzte, wo ain

lanndtman dehainen unnsem burger iochet in unnser

statt gericht mit gewaffenter hand (106) oder zft im mit

messere oder mit schwerte oder mit spiesse stichet und

in nit triffet, wirt der vor unnserm gericht der unznehf

also iiberwunden, als recht ist, der gyt fiinffzehen pfund

haller z& rechter ainung. mag aber der lanndtman ffir-

bringen als recht ist an eineni urhab, das der burger

angefangen hab mit angriffen fravenlich oder mit an-

©reiner, Rottweiler gtabt^ed^t. 12
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stossen oder mit schlahen, des sol er geniessen and sol

der ainung ledig sin; es ware denn, das der burger

den landtman angegriffen hette mit dem rechten als ze

Rotwil recht ist; davor sol den lanndtman nit schirmen

der vorgeschriben urhap sus noch so.

220. Welch auch unnser burger dehain rowig oder

diebig gftt wissentlich kauffet und des uberwunden wirdt,

als recht ist, der gyt fttnff pfund.

221. Wir haben auch ain recht gesetzte, das nieman

uffen dehains gattlings, er habe vatter oder mfiter, oder

aintweders pfandt, werne noch uffen sin burgen mit

dehainem spil, das den pfenning giltet, spilen sol, und

(107) was er im daruff me hat angewonnen denn ainen

schilling haller, das sol enhain crafft han sus noeh so;

und sol das pfannd dem gettling oder sinen frunden

widergen one alien schaden ; die burgen und die werne,

die der gattling versetzt hat, sond auch ledig sin one

alien schaden. welhe[r] auch dem gattling hierumb mfttet

ze schweren zft den heiligen die bttrgen ze losende oder

die werne oder die spilpfenning ze gene, und ouch

der gattling schwerte, wirdt er des uberwunden, der

des von dem gattling also gemfttet hat, der gyt funff

pfund zfl rechter ainung.

222. Wir hand auch gesetzt, wo dehain unnser

burger, er sye gattling oder nit, dehain spiel tat, das

den pfenning giltet, ains tags und gen ainem man ttber

ain pfund uffen pfanndt, uffen burgen oder uffen werne,

das sol enhain crafft han sus noch so, und sond auch

die burgen, werne und pfanndt ledig sin, und die spil-

pfenning iiber ain pfund sond ab sin gar und genntzlich.

223. Item der gross raut ist ainer gesetzte inain-

komen von spils wegen, also das nieman dehainerlay

(108) spil oder karten tfin sol, denn allein brettspil untz

an funff schilling und daruber nit, es sye in dem hoch-
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zytt, ze wyhennachten oder zfi dhainer anndern zytt

in dem iar, und sollen die achtzig und alle wirt darumb
rugen, beschehe es aber dehainest, das yeman mit

spil, es sye in dem brett, mit karten oder umb urtenna

oder umb kuglen, utzit gewunne ttber ftinff schilling,

das siillent die burger zfi iren handen nemen, und dar-

zu sullen sy baidenthalb die ainung geben, der da ge-

wunnen und verloren hette.

224. Item der gross raut ist auch uberkomen mit

der gemaind willen also : wer der ist, es sye frow oder

man, da ains zfi dem anndern spricht, es sye ain diep

oder ain m&rder oder ain ketzer, oder so ains zfl dem
anndern spricht, es sye mainaidig oder ain banckhart

und wollein des wysen, das der kom umb ftinff pfund

zfi ainung, und so ains das annder fravenlich haisset

liegen, der kom umb 1 pfund.

225. Und wer dem anndern sinen toten friinde

uffhept ze laster und ze uneren, das belybt (109) daby

"als vor recht ist, das der kompt umb fttnff pfund, und

das sol auch alles ain urhab haissen und &in von sol-

cher scheltwort wegen, wo es sich erfindet, der das gen

dem anndern des ersten anfahet, usgenommen der tod-

schlag und die pl&tenden wunde, wann die sind niemand

erlopt; geben uff Michahelis 1
) anno 1410.

226. Wir haben auch ain recht gesetzte, das nieman

dehainen unnsern burger erziigen sol, des er logent,

wann mit burgern, es sye umb gtilta oder umb unzucht;

es were denn so verre, das die unzucht geschehen ware

in dem huse nachtz oder tags one in ains offenn wirts-

huse, und auch by der unzucht nit burger gewesen sind

;

die unzucht sol und mag fiirbringen und erziigen der,

dem die unzucht beschehen ist, mit mannen und mit

firowen, sy syen burger oder nit. were auch, das die

') ©cpt. 29.
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uuzucht ain lanndtman tatte in dehainem huse, die un-

zucht sol man erziigen mit mannen und mit frowen oder

mit frowen allein, ob manne by der unzucht nit gewesen

sind. was rechts unnser burger umb dis unzucht hand,

die in den hiisern geschicht, dieselben recht sond ouch

hon die wirte, die offenn wirt haissen und sind, ob die

unzucht in irem huse beschicht in oder irem gesinde. (110)

227. Man sol auch globen ainem yegklichen unserm

burger, wo der wirt ist in dehainem huse ze Rotwil,

wer sin gesinde sye, so er das geseit vor gerichte uff

sinen aide.

228. Wir haben auch ain recht gesetzte, wo dehain

iude in unnser statt utzit erzugen sol, das sol er erziigeft

mit cristen und iuden; wann allain umb unzucht, die

unzucht mag er erzugen mit iuden sonderbare, ob er

die hat, als denn zfi Rotwil recht ist, oder mit cristanen

und mit iuden, als aber zu Rotwil recht ist, on all rede.

229. Wem auch ziigen ertailt werdent, und der sich

vermisset erzugens, tftt er des nit zft rechten gerichten*

die im ertailt werdent, damit hat er sich gesumet, und

der annder behept.

230. Item wir haben auch gesatzten, wie man nach

ainem toten ain schuld bezugen sol in den nunden tail

von erben nit verre von dem amfang vahet an, wer

dehains unsers burgers erbe etc.

231. Anno domini 1424 feria quinta ante (111)

Simonis et . Jude apostolorum *) ist der gros rat ze rat

worden, das nun furohin der gros raut alle iar nach

wyhennachten, so der statt ampter besetzt werden, uff

ainen benempten tag, so der raut allerbas daby gesin

mag, das rechtbftch gemutsamlich sol verhoren vom
anfang bis zum ende us, und sol auch dis buch hinder

der statt rechnern beschlossen ligen, und sol man sin

l
) Oft. 26.
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abgeschrifft am gericht bruchen, und das sol auch all-

wegen zft der statt rechner hannden belyben.

232. Am yegklicher usburger, er sye prelat, berr,

edel oder unedel, oder sunst gaistlich oder weltlich, den

wir zu burger empfahen, sol schweren zu den hailigen,

das burgerrecht ze halten funff ganntze iar die nachsten

nach ainander und auch mit den liiten und gfiten, damit

er burger wirdt, die ainungen ze halten, die wir haben,

und ob er schloss oder vestinen hat, damit er unnser

burger wirdt, uns und den unnsern damit gewarttig ze

sin (112) und uns die ze oflhen zft alien unnsern noten

ungevarlich, und auch unns mit sinen gegninen, liiten

und gfiten, damit er denn unnser burger wirdt, hilflich

und gewartig ze sin auch zft alien unnsern noten und

sachen ungevarlich . und ware, das er, oder die im zft

versprechen stienden, utzit ze schaffen gewunnen oder

hetten mit unns oder den unnsern und die unns zft

versprechen stand, das si sich darumb lassent rechtz

beniigen vor unnserm schulthaissen ze Rotwil, und das

ftiener annderswahin vordrent noch ziehent ungevarlich.

und ware, das er unnser hilff bedurffen wurde, das auch

er unnserm rate gevolgig sye, es sye ze tagen zft der

giitlichait oder rechts ynzegan; oder ob er unnserm rat

darinne nit gevolgig wolte sin, das auch wir im denn

auch nicht hilff darinne schuldig syen, und was auch

sich zwiischen im und uns, diewyle er burger ist, ver-

louffet, das er sich darumb ouch nach sinem burgerrecht

rechtz vor unnserm schulthaissen beniigen lasse. ware

auch, das er unnser bottschafft bedorffte, als dick im

des notdurfftig ware, die sollen wir im ungevarlich lyhen

uff sinen costen, als wir denn anndern unnsern ynger

sessen burgern bottschaflft pflichtig sind ze lyhen, und

umb nachvolgend krieg und alt sachen, die sich vor

dem burgerrecht angefangen (113) oder.erhept hand,
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syen wir im kain hilff nit schuldig, denn als ferre wir

das gern tftgen. und er sol auch unns diser vorge-

schriben geding umb sin burgerrecht sinen besigelten

brief geben.

233. Anno domini millesimo quadringentesimo vi-

gesimo septimo uff sant Cftnratstag1
) ist der bnrgermaister

und der rant und die ganntz gemaind hie ze Rotwil

durch frids und bessers gemachs willen iiberain worden,

das man die gesetzt, die da obnen geschriben und ver-

zaichet ist in anno domini millesimo quadringentesimo

vigesimo dominica post assumptionem beatae Mariae

virginis,
2
) sol abtftn, und hand sy widerrfiift, und ist auch

von irs haissens wegen in dem rechtbfich durchgestrichen

und abgetan im alten rechtbflch.

Und hand von ntiwem ain annder gesetzt und recht

dafur gemacht und ufgesezt, also: wo ainen burger-

maister und raut furkompt, das yemand an sinem wyb,

kinden oder frunden geschmahet wurde, und das der,

der die smahe getan hette, davon vyendtschafft besorgen

miiste und sicherhait begerte, da mag ain burgermaister,

oder der sin statt haltet, oder ain raut ainen oder mer

wol darzfl halten, das sy ainen (114) solichen sicher

schwerent, doch uff ainen raut, also das der raut die

sach nach dem und er die sicher schwert in den nachsten

vierzehen tagen fiirneme, und mag das betragen werden

on ain recht, wol und gflt. mag es aber on ain recht

nit betragen werden, so sol man baid tail darumb an

ain recht wysen und ouch darzfl tfin, das es in den vier-

zehen tagen usgetragen werde on all gevarde ; beschahe

das nit, so sol den, der die sicherhait geschworen hat,

sin aid furohin nit binden. das hand von haissens

wegen ains rats angeben Berchtold Egen, Hans Walther,

>) ftou. 26.

2
) Slug. 18.
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genant Grftrer, und Cftnrat Hessinger, all dry des rauts,

und Ulrich Syfrid und Berchtold Keller, baid von den

zwain und zwaintzigen.

234. Wir, die burgermaister und der gros r&te der

statt Rotwil, haben fiirgenomen und bedacht, das von

uberladung wegen menigfaltiger ewiger zynse, die da

stand uff hiisern und uff bomgarten, garten, hofstetten,

ackern, wisen, holtzern oder anndern liegenden gfiten,

wie die genant sind, die hiisere buwfellig und die ann-

dern liegenden gftt mercklich buwlose und wiiest werden,

und auch ir vil bisher buwfellig, buwlose und wust

worden sind, und darumb wan wir des wol von romischen

klingen (115) gefryet sind, so haben wir uiit der ge-

maind gemainlich ze Rotwil raut und willen darumb

wolbedauchtlich ain gesetzt und recht uffgesetzt und ge-

macht in mass als hernach geschriben stat, das ist also :

Des ersten wer brief umb ablosung hat, der sol by

denselben briefen belyben; wer auch marckrecht hat,

der sol auch by sinem marckrecht belyben nach marck-

rechtz recht, als hie zft Rotwil marckrechtes recht ist.

235. Item darnach von zyns wegen, darumb kain

losungbrief geben ist, und die usser ligenden gftten gand,

die hie ze Rotwil und in unnsern zwinngen und bennen,

die zft unnser statt Rotwil horend, gelegen sind, mag
ain yetlichs, das burger oder burgerin hie ze Rotwil

ist, ablosen zft rechter zytt im iar es wil, mit namen

ainen guldin mit zwaintzig guldin, solcher guldin, als

denn der zyns ist, und mit ergangen zyns, der sich nach

dem zyns des iars uff die zytt, als es abloset, davon er-

gangen hat, und auch mit den usstenden zynsen, ob

denn zynse dennocht davon unvergolten usstiinden.

236. Item ain malter kornen oder ain malter vesen

Rotwiler mess oder ain pfurid haller umb vierzehen

rinischer guldin (116);
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• item ain malter rogken oder ain malter habern oder

ain malter gersten Rotwiler mess umb ailff rinischer

guldin;
. ,

item ain pfund pfeffers mit siben rinischer guldin;

, item ain pfund wachs sol man ablosen fur sechs

schilling haller, wie man dann sechs schilling haller ab-

losen sol als vorbegriflfen ist;

item ain gans fur sechtzehen haller, wie man denn

sechtzehen haller ablosen sol als vorbegriflfen ist;

item ain vasnachthennen fur ainen schilling haller,

wie man denn ainen schilling haller losen sol als vor-

geschriben stat;

item ain herbsthfin fiir sechs haller, wie man denn

sechs haller losen sol als obgeschriben stat;

item ain schulteren fiir. ainen schilling haller, wie

man dann ainen schilling losen sol als obgeschriben staut;

item ain haman fiir sechs haller, wie man denn

sechs haller losen sol als obgeschriben staut;

item ain viertail ayer fiir vierzig haller, (117) wie

man denn vierzig haller losen sol als obgeschriben stat.

237, Und mit namen sol, der da ablost, allwegen

zu der ablosung bezaln den ergangen zyns, der sich uff

die zytt, als er ablost, nach anzal der zytt verloffen hat,

und auch die usstelligen zyns, ob der icht, es ware vH

oder ltitzel, dennocht davon unvergolten usstiinden, als

da obnen von den guldin begriffen ist.

238. Item wurde hienach enkainerlay zyns, die hie

nit benennt waren, funden, und die man wolte ablosen,

da sol der gros raut iibersitzen und sich erkennen und

anschlahen nach giychen dingen, wie hoch man nach

gelegenhait der vorbegriflfen zynse solich funden .zyns

ablosen soil, und wie sich des der raut erkenut, also

sol man sy denn fiirbas ewigklichen ablosen in zytt

und mainung, als vor von den anndern zynsen begriffen ist.
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239. Item und wer da ablosen wil, an denrsol es

Stan, ob er gold oder haller geben wolle, doch ob er

haller Wolle geben, so sol er fur ainen guldin geben,

sovil als denn derselb guldin uff die zytte oder ziim

nachsten davor an der statt stfir hie ze Rotwil gegolten

hat, ungevarlich. oder ist es annder gold denn rynnsch

gold, das sol man gegen dem rinischen gold in haller

recbnen und anschlahen, nachdem und denn das riniseh

guldin gegen demselben gold gewonlich gaut, es sye

ducaten behemisch (118) oder ungerisch oder annder

gold,, alle gevard hindangesetzt.

240. Item wo man ablosen wolte gegen kinden oder

yemant, der nit mundtbar ware, da sol die ablosung

vollfurt werden in obgeschribner massen vor dem grossen

raut hie ze Rotwil, darumb das der raut versorge und em-

pfelhe, das solich losung und gelt den kinden oder unmund-

baren luten ze nutz bewenndt werde und in nit vergange.

241. Item wo yeman in vorgeschribner massen zyns

abloset, wie die genant sind, darumb der, von dem man

lost, brief hat, die umb me zyns sagend oder bindent

denn umb die zyns, die abgelost sind, so sol er dem

ablosenden tail die brief herusgeben, ir sye ainer oder

mer. ware aber, das brief da waren, die umb mer zyns

seiten denn umb die zyns, die da abgelost wurden gegen

dem, von dem die zyns abgelost wurden, so sol der, von

dem man abloset, den zynsbrief dem losenden tail herus-

geben, und sol derselb ablosent tail dem, von dem er

loset, ainen andern besigelten zynsbrief nach unnser statt

recht herusgeben, der in allem dermassen stand, als der

alt brief gestannden ist, wann so vil, das die minderung

des zynses darinne gemachet und gemeldet werde, was

vor davon abgeloset ist, und solich brief sol der ablosend

tail dem anndern tail allwegen ^geben on alien sinen

schaden.
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242. Item wo das ware, da» yemand zyns, als vor-

geschriben (119) ist, abloste, darumb enkeine brief waren,

darumb sol allwegen der taile, von dem da gelost wirdt,

dem losenden taile ainen quitbrief geben, ob er des be-

gert, darinne er in und ouch das stuck, darns der zyns

gangen ist, des zynses quitiere und ledig sage und in

solicher mas auch wyse und lftte, ob ieht brief da waren

oder hienach funden wurden iiber kurtz oder fiber lang,

die von demselben zyns wysten, das die des zynses halb

crafftlos und tode sollen sin; und desselben quitbriefs

sol ouch denn der losennde tail allweg schaden han, und

nit der tail, von dem da gelost wirdt.

243. Item ob yeman abloste, und da man dem ab-

losenden tail die brief herus gyt als vorbegriffen ist,

wil denn der ablosend tail, so sol im der tail, von dem

er lost, auch quitbrief geben als vorgeschriben staut,

doch uflf des ablosenden costen noch schaden, das der

annder tail des kainen costen und schaden haben sol.

244. Item wir haben auch daby ze behaltnus der

vorgeschriben recht und gezetzt ain gesetzt und ain recht

uffgesetzt und gemachet, aber nach rat und mit willen

der ganntzen gemainde hie ze Rotwil, das nun furohin

dehain burger noch burgerin ze Rotwil nyeman dehainen

zynns noch gulte, die ewig syen, usser dehainen gfiten,

die hie ze Rotwil oder in unnsern zwingen und bennen,

die zft unnser statt Rotwil gehorend gelegen sind, weder

ze kouffen geben noch kouffen sollen denn uff ablosung,

also wie und umb wieviel der kauff geschahe, das ouch

der verkouffent tail oder sin erben oder nachkomenden

den zyns mugen mit soviel, als der kauff geschicht,

wider abkouffen und losen, auch allwegen zft welher

zytt im iar sy wollen, und mit ergangen und usstelligen

zynsen und auch allwegen sovil zynses in ainer summe
als obgeschriben staut, und sollen auch das zft beider
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syte verbriefen uff solich ablosung, das in die vorge*

schriben gesetzt nit begriffen werde. und sol audi die

brief nieman besiglen, sy standen dann uff solich mas;

und wo aueh das annders z&gieng denn also, so sol

der brief crafftlos nnd tod und ab sin, und sol darzfi

yetwederer tail, der verkoufft und der kouflt, von yegk-

lichem pfund zyns, welherlay zyns es sye, von gelt,

von korn oder von annderm, oder von soviel, das aina

pfund haller wert ist, fiinff pfund haller ze rechter pene

verfallen sin unnser statt Rotwil. oder ist es minder

oder mer denn ain pfund haller, oder ain pfund hallers

werdt, so sollen sy nach marckzal davon unnser statt

ze Rotwil verfallen sin, das sich gepuren wirdt ainem

pfund ftiiif pfund haller, und sol man in des niitzit varen

lassen. das geschach des iars, da man zalt von Christi

gepurt vierzehenhunndert und achtundzwaintzig iar an

dem nachsten (121) sontag nach sant Martins des heiligen

bischofs tag.
1
)

246. In der vorgeschriben gesetzten ist usgenommen

alle die zynse, die an altar gehort hand ee der satzung,

die vorgeschriben ist, das man die nit bedarf ze losen

geben; datum ut supra.

246. Item anno domini 1423 uff ain mitwochen

vor dem heiligen palmtag 2
) ist der raut und die ganntz

gemaind iiberainkomen, darumb das die gesetzt dester

redlicher ewigklich bestannden, das die vorgeschriben

gesetzt an ir $elbs statt und vest sol belyben und ewigk-

lich gebalten werden in massen als sy da vorgeschriben

stat, doch usgenommen solicher ewiger zynse, die dem
allmachtigen gott ergeben worden sind, es sye an altar-

pfriinden, an iarzytten, spennden, an ewige liechter, an

alm&sen, das man den armen siechen in dem spittel

*) Mqx>. 14.

2
) 2ty*U 12.
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oder den armen veldtsiechen in ir hennde oder sus an
iren tiseh pflichtig ist ze geben, oder solich zynse, die

gaistlichen lttten an iren tisch durch gott ergeben sind,

oder zyns, davon man armen lttten das almfisen pflichtig*

ist ze geben
; (122) solich zyns ist man nit schuldig ze geben.

247. Wa aber ewig zyns waren, die an gotzhiiser

oder an gaistlich personen von erbs wegen komen waren,

oder damit man gaistlichen personen pfrunden gewonnen

hette oder zynse, die gotzhiiser sunst von irem gelt

oder von ir gaistlichen ltiten gelt erkaufft hetten, also

das in die zynse nit durch gottes willen noch zft al-

mfisen von yemand gegeben waren, oder ainest, davon

man liechter branndte, und doch an die liechter nit geben

noch daran bestat waren, solich zyns alle, wo die gaist-

lichen amptlute der gotzhiiser oder pflegere der gotz-

hiiser oder pfleger der liechter nit mit briefen oder gftter

kundtschafft oder mit iren aiden erwysen mochten, das

die zyns durch gott geben waren, die sollen alle under

der gesezt begriffen sin, das man sy auch muge ablosen,

als w'arent die zyns unnser ingessen laigisch burgere,

ungevarlich.

248. Wir, der burgermaister und der gros raut ze

Rotwil, haben aigentlich empfunden, wenn das ist, das

solich, die ir gfit uss unnser stiir ziehent oder ir burger-

recht uffgebend, iren (123) abzog richten sollen in der-

massen als wir das uffgesetzt haben in dem iare, do man
zalt von Christi gepurt vierzehenhunndert und vierund-

zwaintzig iar uff den donrstag vor sant Symon und Judas

tag der heiligen zwolff botten 1
), und sydher die abzog

also genomen haben, das vil liit sind, den dester ringer

und lychter ist unser burgerrecht abzesagen, dadurch

dem heiligen reiche sin burger in unnser statt gemindert

werden, und wann wir von romischen kunigen gefryet
~"

J
) Oft. 26.
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und also herkommen sind, das wir dureh geinains nutzes

willen in unnser statt ze Rotwil wol uffsetzen mtigen,

was wir erkennen, das ain gemainer nutz ist, und aucb

wol erkennend, das dieselb gesetzt und ouch anndere

gesetzten, die von abzog wegen davor auch gemachet,

uffgesetzet und in unnser statt rechtbfich gesetzt sind,

wider gemaiuen nutz sind, darumb haben wir wol-

bedachtlich mit raut und veraintem willen der ganntzen

gemainde in unnser statt dieselben gesetzten, als die in

unnserm rechtbfich geschriben gewesen sind, genntzlich

widerrufft, abgetan und in dem rechtbfich cantzelliert

und usgestrichen und daruff ain besser gesetzt und recht

uffgesetzt und gemachet, also: wer furohin sin burger-

recht hie ze Rotwil uffgyt oder sin gftt usser unnser

sture ztihet, das er von allem sinem gftt den abzog sol

richten nach unser statt recht, es lige in unnser statt ze

Rotwil (124) oder in unnsern zwingen und bennen oder

uswenndig ; mit namen sol er zwaintzig sttiren geben als

er in der geschwornnen sttir in dem sturbfich geschriben

staut, ist, das er den abzog richtet, vor und ee das wir

ainen sturer zfi der herpststur ynzenemen erwellend.

ist aber, das er den abzog richtet, nachdem so wir den

sturer die herpststur ynzenemen erwellent, so sol er die-

selben sttir, wie wir die ufflegend, ze abzog geben und

darzfi die zehen stiiren als er denn in der geschwornnen

stiir in dem sturbfich geschriben staut, und doch also,

was er zyns oder ligennds guts in unnser statt ze Rot-

wil oder in unnsern zwingen unnd bennen, die zfi unnser

statt gehorent, ligen hat, das sol er nach dem tag, als

er den abzog richt, in iarsfrist verkouffen. was er aber

des in iarsfrist nit verkoufft, das sol er denn furohin

verstiiren und mit wacht. unnd anndern sachen verdienen,

glycherwyse als war er dennocht burger on alle ynrede.

das geschach in dem vorgenantenn iar, do man zalt von
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Chrieti gepurt vierzehenhundert und achtundzwaintzig

iare, auch an dem naehsten sonnentag nach sant Martins

tag 1
).

249. Anno domini 1424 uff den sonnentag nacb

unnsers herren fronlychnamstag 2
) ist der burgermaister,

der grog rant und die zwen und zwaintzig (125) von gemains

nutzes wegen von der brotpecken hanndwercks wegen

gemainlich iiberainkomen, als sich gar aigentlich erfunden

hat, das die brotpecken der statt gesetzt in dem 100

und 23. capittel begriffen in ettwe menigerlay wyse bis-

her tiberfaren h&nd, das man nu furohin ainem yegk-

lichen huspecken von ainem malter ze pachen geben sol

zwen schilling haller, und sol im ain yegklicher, dem
er pocht, uswiirckmel darlegen, und was da uber wirdt,

sol ain yegklichs uffwiischen und haim tragen, und sol

auch der beck wiisch darlegen, das man das mel uff-

wiischen miige, und ensol er noch nieman von sinen

wegen des mels gar niitzit nemen. welher aber das

tiberfure, der kompt umb ain pfund haller zfi ainung,

als dick das beschicht ; und des sol man im niitzit varen

lassen, und sol ain schulthais ze Rotwil nun furohin

alle fronfasten inen darumb furbieten und das recht

ferttigen, das sy darumb wettend, und das man innen

werde, welcher das uberfaren hab.

250. Item als denn die vailpecken und huspecken

wol vier haller werdig laiblin pachen mugen, und nit

tiirer als denn das in dem obgenanten 100 und 23. ca-

pittel in der gesetzt aigenlich begriffen ist, da haben der

gros raut und die zwainundzwaintzig gesetzt, welcher

peck der laiblin umb vier haller nit abkomen mug (126),

das er sy denn under vier hallern und nit darob geben

mug wie nach er wolle, und das auch solich der brot-

J
) mo*. 14.

*) 3uni 25.
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pecken zunfft darumb nit straffen noch ainingen noch sy

darnmb nit wetten sullen; wo aber das uberfaren und

von den brotpecken nit gehalten wurde, das man sy

denn darumb ainingen, das es ftiro daby belybe, mit

namen welcher das uberfure, das der auch ain pfttnd

haller ze ainung gebe, als dick er das uberfert, und das

sol auch ain schulthais alle fronvasten [ouch] rechtfertigen.

251. Item der gros raut und die zwen und zwaintzig

hand dozemal aber uffgesetzt ain recht und gesetzt nun

fiirohin ewigklich ze halten, das ain yegklicher brotpeck

one widerred des brotpeckenhanndtwercks mug bachen,

welcherhand brots er wolle. und was er bachen konde

und auch bachen miige, wenn und wie dick und wie

vil er wolle, das im das die zunfft nit weren sol ; doch

das er hallerwert brot bache und nit turer, usgenomen

der laibli, als vorbegriffen ist, und auch usgenomen

simlen, die miigen sy pfenningwert machen auch lftt der

obgeschriben 100 und 23. gesetzt. und sol auch ain

schulthais die becken all fronvasten darumb rechtfertigen,

das se daby belybe und gehalten werde, also das ain

yegklicher, der das uberfert, als dick er das Uberfert,

zft yedem mal ain (127) pfund haller verfallen sye one

alles varnlassen.

252. Item aber hand sy gesetzt, das nu fiirohin

ain yegklicher vailbeck, ainem yegklichen, welhes das an

sy vordert, an hallerwerdtigen broten driitzehen fur aiir

schilling haller sol geben und das nieman versagen, wer

sin begert, und welcher das uberfert, als dick er das

tftt, als dick kompt er umb funff schilling haller ze un-

ablassiger pene, und das sol ain schulthais auch all fron-

vasten zft in richten und sy darumb rechtfertigen.

253. Item der gros raut sol auch schower darzft

geben, das die brot schowent in beckenhiisern, an den

laden und unnder der loben, als dick sy bedunckt das
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notdurfftig sin, und was brotz ze klain ist, das sollen sy

haissen in das spittal geben, als ouch das vormals und

bisher auch empfolhen- worden ist.

254. Item und als ain raut die brotpecken ze rede

gesetzt und in empfolhen hette, sich vor solehem tiber-

faren der obgeschriben 100 und 23. gesetzt ze htiten, und

aber sy iiber solich ze rede setzen die gesetzt dennocht

und darnach iiberfaren haund, als sich das init gescliWorn-

nen aiden erfunden hat, darumb hat sy der raut und

auch die zwen und zwaintzig mit gemainem raut ge-

straffet, das sy darumb der statt ze (128) unablassiger

ainung geben sollen zehen pfund haller, der man rn

nittzit sol varen lassen. welher beck aber mit sinem

aide behalten mag, das er davon nit gewisst hab, oder

das er nit iiberfaren hab, der sol der vorgeschriben pene

der zehen pfund haller sins tails ledig unnd unengolten

belyben. und der obges. 100 und 33.
*) gesetzt und auch

diser gesetzt hat der raut und die zwen und zwaintzig

der brotbecken handtwerck ain bermentin abgeschrifft

gegeben, darumb das sy die ir zunflft, als dick das notn

dnrflft ist, verhoren lassen, das sich nieman entschuldigen

mtige noch sollc, das er darumb nit gewisst hab. actum

ut supra.

255. Anno domini 1437 uff den sonnentag oculi
2

)

sind ain raut und ain raut und ain gemaind ainhelligk-

lich iiberkomen diser hernach geschriben ordnung von

der schmid und kols wegen. also was kols herkompti

ainer habs bestellt oder nit, so sol das best kol denen

vorm walthor, und die zu inen gehoren, belyben. und

die sollen das unnder ainander tailen zu glychen tailen

und die anndern damit nit ze schicken haben. darnach

das best kol sol den vor der hohenprugk werden, die

l
) gc^Iev, ftatt 123.

*) 5WXrj 31.
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das auch also glych unnder aiuander taileii sollen. dar-

nach das best kol sol den in der statt und in der Ow
werden, das sy (129) ouch unnder ainannder glych tailen

sond, und sollen die kol also uffenander nemen on alle

gevarde. ob aber dehain sehmid mit solicher tailung nit

kols genflg uberkomen uiochte, der mag fur sich selbs

kolen mit sinen knechten und mit sinem aigen brot.

doch so sol kain sehmid, der also fiir sich selber kolen

wil, der dehainen, die das kol brennend und das gen
Rotwil oder gen Vilingen fiirend, zu solichen knechten

nit bestellen, noch das kol in derselben kolergruben

brennen, noch das kolen in solicher mas furnemen, da-

mit und dadurch das kolfuren gen Rotwil und gen Vi-

lingen dehains wegs gehinndert, gewert oder gemindert

werde. darzu so sol dehain sehmid im kol in secken

z&fiiren lassen, dann die kol, die er selber in vorge-

schribner mas brennet. und die orduung sollen die

sehmid nun furohin halten und der getruwlich und friindt-

lich nachkomen, und sollen daruff mit ainannder gericht

und geschlicht sin und kain unfrundtschafft noch zwi-

tracht der sach halb nit mit ainannder haben. welcher

aber der vorgeschriben stuck dehains uberfert, der sol

von yegklichem stuck besonnder der statt zu rechter

pene verfallen sin on all gewarde 5 lib. haller.

256. Anno doinini 1434 uff den sonnentag (130)

Laetare 1

) ist ain gros raut und die ganntz gmaind zu

Rotwil ainhelligklich uberkomen diser hienach geschriben

gesetzt nun furohin yemerme zu halten. das ist also:

wer nun furohin ain glait ze Rotwil bricht, so sol es zu

ains grossen rauts ze Rotwil erkanntnus stan ainen so-

lichen ze straffen, und sol sich ain gros samenthaffit raut

ainer strauff erkennen uff ere und aid, es sye am leben,

am lybe und an dem gut nach gestalt des glaitbruchs,

*) Wdvi 7.

(ftreiner, Rottweiler Stabt=9*ec$t. 13
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und sol man dehainem sunst dehain recht daruber gan

lassen, sonndern die straff sol also ganntz zft ains grossen

rauts erkaimtnu8S stan und belyben.

257. Anno et die predictis ist ain gros raut und

die ganntz gemaind zft Rotwil ainhelligklich iiberkomen

diser hienach geschriben gesetzt; das ist also: welher

der unnsern nun furohin wissentlich dehain robig gftt

kaufft, es sye vih oder annders, welherlay das ist, er

kauffe das in unser statt oder usserhalb, oder wo er das

kaufft, oder des an siner schuld neme, oder sich des

sunst wissentlich unnderziihet, das man dem darumb die

statt Rotwil funff iare verbieten sol und nit wieder ynher

ze komen, er habe denn vor zehen pfund bailer also

bar bezalt zft rechter pene. doch welher darumb rechtz

begert und maint, das er des unschuldig sye oder das

nit wissentlich getan habe, dem sol man darumb recht

gan lassen. (131)

258. Anno domini millesimo quadringentesimo qua-

dringesimo uff sant Katherinentag *) hand ain gros raut

und die gemaind ze Rotwil uffgesetzt, das nun furohin

allweg die dry, die funff und die zwolff in ainer yegk-

lichen zunffit ain gemainde ze Rotwil haissen und sin

sollen; doch also, ob sy dehainest yemer bediichte von

dehainer sache wegen, die an sy bracht wirdt, das in

die ze schwar ze handlen sye, und das man die an ain

ganntz gemaind bringen soil ungevarlich.

259. Ain gros raut und die gemaind ze Rotwil hand

uffgesetzt, das ain yegklichs, das der statt zyns pflichtig

unci schuldig ist ze geben, wovon das ist, denselben zyns

der statt zynnsern geben und bezalen sol bis uff sonnen-

tag nachst nach sant Niclaustag 2
) nachstkomende, und

1

)
«Rot>. 25.

2
)
£e*. 6.
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darnach ains yegklichen iars uft' sant Andrestag 1

) on

verziehen. wer aber das yetzo uund hinfiir ains yegk-

lichen iars in vorgeschribner mas nit fatte, der sol und

wirdt den zyns darnach zwifach geben in aller der mas

als die stiire on all gnade. actum die et anno prope-

diem dictis.

260. Ain gros raut und die gemaind ze Rotwil hand

uffgesetzt : welher sin wacht nit gyt, so die wachtmaistor

umbe gand, der sol die (132) ze stund zwifach geben

on gnade. und ist den wachtmaistern und iren knechten

gewalt geben und empfolhen menigklichen darumb ze

pfenden und an der pene nieman niitzit ze varen lasseu

iioch nieman fiirzegan; es ware denn, das sy yemand

wacht vorderten, die er nit mainte pflichtig sin ze geben

und darumb rechtes mutette, dem sol man darumb recht

gan lassen; doch wirdt er der wacht vellig im rechten,

so sol er die darnach zum nachsten umbgang geben, oder

geb er die uff dem umbgang nit, so sol er die auch

zwifach geben on gnade; actum die et anno predictis.

261. Anno doniini 1442 uff sant Othmars tag-) ist

ain gros samenthaflft raut und die ganntz gemaind ze

Rotwil uberkomen von des hoffgerichts wegen uff der

kursenloben, ware das yemand daran gerfigt wurde, der

darumb rechtz mfitete und begerte, dem sol man darumb

recht gan lassen, doch dem hoftgericht an sinen rechten

und an sinem herkomen unschadlich.

262. Anno et die predictis ist ain gros samenthaffit

raut und die gemaind ze Rotwil uberkomen von unnsers

armen spittals wregen ze Rotwil, das dehain unnser burger

noch niemand, der (133) by unns gesessen ist, dehain

giilte noch zyns von dem spittal widerkouffen nocli

losen mag; es ware denn, das sich redlich erfunde, dan

j
) mot). 30.

*) ftoo. 16.
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solich zyns und gtilte, die man ablosen wolte, von dem
spittal und sinen pflegern erkouffit worden waren, di&

sol man nach unnser statt rechtbuchs sag ze losen geben.

und ob yeman losungbrief hett umb zyns oder giilt, die

das spittal innhett, die sol das spittal ouch ze losen geben

nach derselben losungbrief sag.

263. Anno et die predictis ist ain gros samenthaffl:

raut und die gemaind ze Rotwil uberkommen, wenn
unnser kriegslauff, in den wir uff dis zytt sind, gericht

werdent, das darnach dehain unnser burger noch burgerin

das burgerrecht nit uflfgeben sollen noch uffzegeben haben>

noch das weder ain raut noch niemand von ains rauta

wegen das von niemand uffnemen sol noch mag; es

koine dann die person, die das burgerrecht uffgeben wil>

fur ainen grossen beliiten raut ze Rotwil und bezal voran

also bar iren abzog und sag daruff das burgerrecht ab

und geb das uff.

264. Wir, der schulthais, der burgermaister, der gros

raut und der klain, und die burger gemainlich (134)

reich und arme der statt ze Rotwil, veriehen offennlich

und tftn kundt menigklichem mit disem brief, das wir

durch besserung, frid und gemachs willen unnser statt

ze Rotwil, rycher und armer, uns ainhelligklich und

frundtlich mit ainander veraint haben diser hienach ge-

schriben stuck und gesetzten: des ersten also, das die

brief, so die gemainde und die zunffta mit unnser statt

ze Rotwil insigel besiglet innhand, by alien iren crefften

belyben sond, usgenomen umb mort, ob das yeman tatte,

oder umb diepstal, oder von solicher missetat wegen, da&

ainem an den lyb gienge, damit er den tod verschuldt

hette. wo oder wenne oder wie dick das den grossen

raut furk'ame, das yeman das tatte oder des belumdet

oder geschuldigt wurde, da mag der raut den gewalt

ban liit von den raten darzft ze geben, die ain kundt-
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Bchafft darunib ynnemen imd erfaren sond mit geschworn-

nen aiden, nieman ze lieb noch ze laid ungevarlich. unci

ist denn, das sich das mit kundtschafft erfindt, das dem
also ist, den oder dieselben inag denn der raut darumb
"wo I haimen und denn init im gefarn als sy bedunckt

nil' ir aide und uff ir ere, das er damit verschuldt habe,

und damit so sol der raut in die brief nit griffen ban

uoch sicb damit uberfaren. ware auch, das yeman, wer
-der ware, k&m fur ain amptman oder fur die rat ze

Rotwil und von yemand anndern solich sacb redti und
in schuldigeti, das er solich (135) sach getan hette, da-

mit er den tod verschuldt hette, so mag aber der raut

liit darzft geben, die dem nachgan sond mit geschwornen

siiden, und erfindt sich denn, das dem also ware, den-

nelben, der das getan hette, mochte denn der raut ze

Rotwil aber wol haimen und mit im gefaren, nachdem

nnd sich der raut erkennte, was er damit verschuldt

liette. beschahe es aber, das yeman, wer der ware, den

anndern also hingeben und verreden wolte, es sye vor

den raten oder vor den amptluten, von vynndtschaffit oder

von hass wegen, unnd sich das redlich erfunde mit

geschwornnen aiden, das sol aber an dem grossen raut

$tan wie der, der das getan hette, auch also darumb

gestraffet wurde, das annder liit daran sehint. auch ist

mer geredt, wer der ist, der von solicher sach und getat

wegen, als obgeschriben stat, oder von geltschuld wegen,

,gen Sant Johans wichet und dahin fliichtig wurdte, der-

selb, der das t'atte, sol damit sin burgerrecht ze stund

verloren han. welhe aber die warent, die gen sant Jo-

hanns wichent, die den todschlag tattent oder die plftten-

den wunnden tattent, oder da ainer den anndern schlftge

von solicher sache wegen, damit sol ainer, der das also

tatte, sin burgerrecht nit verloren han, denn sovil als

urtail und recht darumb gyt. darzft ist auch (136) me
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geredt, wenne das ware, das die zwenundzwaintzig by

enannder sassent und sich mit ainannder unnderrettind

und sy bediichte, das yeman, wer der ware, in die brief

gryffen wolte oder darinn griffen hette, das sond sy denn

zemal unverzogenlich bringen an die zunffifcmaister, die

denn zemal uff dieselben zytt zunffifcmaister sind. und

den oder dieselben, die das getan sollcn haben, die sol

man denn ze stund unverzogenlich darumb ze red setzen

vor dem grossen raut. und ist denn, das es sich redlich

erfindt, das das yeman getan hette oder tatte, den sol

man darumb straffen nach der brief sag ; was aber solicher

sachen beiarent ungerechtferttiget, das sol man furbashin

nit mer herfurnemen, weder die zwenundzwaintzig noch

niemand annderer, alles one gev'arde. und des alles zu

warem offem urkund hand wir unser statt ze Rotwil

insigel offennlich gehenckt an disen brief, der zft Rot-

wil geben ist an dem nachsten sonnentag nach sant

Martins tag *) des iares, do man zalt nach gepurt Christi

vierzehenhundert iar und darnach in dem ersten iar
2
).

265. Anno domini millesimo quadringentesimo quadra-

gesimo tertio hat ain gros samenthafft raut zu Rotwil

und die gemaind daselbs uff sontag nach Verene 3
) diese

hienach geschriben gesetzten uffgesetzt nun fiirohin ze

halten: (137)

Primo das man mit nieman mer us dem gericht

gauge dann zwier und sich ze underreden. wil aber

yemand mer reden, das sol er tftn in gerichte.

266. Item das man nun fiirohin zft gaistlichen und

weltlichen hochtzytten uff baiden syten nit mer wirt laden

l

) fto». 13.

*) Der 2lbfd)nttt fmbet fid) aud) in Siirtt. ©efdjidjtficfucflen III. *£b.

dtcttxo. UrF.=43udj 9h\ 642, 3. 259 u. ff. in bcv altcven £prad)e be*

3a$re$ 1401.
3
) ©cpt. 8.
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sol denn zwolff wirt, das ist uff yegklicher syten sochs

wirt, die ze Rotwil und in unnsern zwinngen und bennen

gesessen oder wonhafft sind; aber uswendig und gest

mag yederman laden als vil er wil. wer aber das ttber-

fert, der sol der statt one alle gnad und one alle min-

derung verfallen sin an yegklicher person, die ttber die

zwolff wirt by der hochzytt ist, ain pfund haller on alle

gnad; und sollen ouch die aininger all briitgelt darumb

aidigen ze sagen, ob me wirt denn zwolff uff baiden

syten zfi der hochzytt geladt oder sunst daby gewesen

syend. und wer der ist, er sye frovv oder man, der un-

geladt zft ainer hochzytt gatt oder daby ist, von dem
sollent die aininger ain pfund haller nemen on gnade

und one alle minderung. und ist ouch den ainingern

empfohlen by iren aiden das allsitz ze rechtferttigen und

daran niitzit ze varen lassen. (138)

267. Item wer der ist, der nun fiirohin ze Rotwil

verkofft oder versetzt fur aigen, das lehen ist, oder fur

lehen, das aigen ist, oder zyns uss ligendem oder varen-

dem gat in verkauffen oder in versetzen verschwyget

wissentlich, oder yeman utzit ze kouffen gyt oder ver-

setzet oder verpfenndt, das sin nit ist, oder das er nit

ze tftnd hat, oder das vor anndern liiten ze kauffen geben,

versetzt oder verpfenndet ist, oder ob dehainer ze Rot-

wil oder usserthalb sin gemaind versetzet, verkouffete

oder sunst empfrempdte, das ain gros raute ze Rotwil

solicit nach erkantnus uff ere und aide an lyb, an gfrte

und an ewigem verwysen straffen soil und mag, nach

dem und denn ain yegklicher solicher hanndel ain gestallt

hat, und darumb sol man dehainem ttber solich strauff

und erkanntnus ains rauts uff* ere und aide kain recht

gan lassen. ist aber bisher yemand solicits beschehen,

darumb sol yederman sin recht gegen dem anndern be-

halten sin.
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268. Ain gros samenthafft raut ist durch nutz and
notdurfft willen gemaiuer statt Rotwil iiberkommen nan
furohin von menigklichem by unns ze halten, das man
nun furohin weder murern, zymmerliiten, ackergengern,

medern, holtzhowern, tagdienstern , karrern, tungern,

howernen, ietternen noch dehainerlay arbaitern weder

maistern, knechten, frowen noch iunckfrowen (139) de-

hainen win ltitzel noch vil geben sol dehains wegs. es

sol auch nieman weder tagdienstern, frowen noch iunck-

frowen, sy meyend, schnydent, howent oder iettent, noch

von dehainer annder arbeit dhain aubentbrot geben

lutzel noch vil. so sol auch niemand dehainem meder,

schnitter, binder, schnitterinen, howerinen noch ietterinen

nun furohin dehain nachtmal geben. wer aber der stuck

dehains uberfert, der gyt als dick ers t fit, von yedem

nial besonnder ain pfund haller on all gnad. und ist

auch den ainingern by iren aiden empfolhen, daran nieman

nittzit varen ze lassen. und darumb sollen alle die, die

dcs rauts sind, und der statt geschworn knecht, by iren

aiden mengklichen rugen und das den ainingern an-

geben. actum dominica trinitatis
!

) anno domini mille-

simo quadringentesimo qnadringesimo sexto.

269. Uff mittwoch nach sant Thomanstag apostoli*)

anno domini 1460 sccundo ist ain gros raut und die

ganntz gemaind ze Rotwil uberkomen, das alle miissig-

genffer hinfuro uff ain stuben zesamen gan und mit

ainannder haben sollen, und sollen niiissiggenger haisseu

und sin, die nit in die ailff ziinfften getailt sind oder

daryn gehoren, und hand angeben Hans Maslin, Clans

Hay und Hainrich Rumpff, Peter Giesser und Hanns von

Stetten. (140)

') .unit 12.

2
) 5)cj. 24.
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270. Ain gros sanienthafft raut ze Rotvvil ist mit

der gemaind wissen und willen diser gesetzt iiberkomen

also : wer by uns sin burgerrecht uffgeben und nit in

unnserm burgrecht sin wii, das dann der sin gftt, wie

er denn zeraal in der stiir staut, mit zwaintzig stiiren

verabzogen sol one yntrag; desgelychen was g&ts hin-

ftiro uss unnser statt fellet in erbs wyse, das davon zfi

abzog auch zehen stiiren genomen werden. und wenn
solicher abzog gericht und bezalt wirdt, so sol von

ainem sin burgrecht uffgenomen und ains gftts, das uss

der statt in erbs wyse gefallen werden, entschlagen sin,

und e nit, ouch one yntrag und widerred. dis gesetzt

haben angeben herr Hanns M'aslin, Hanns Scherer von

Nusplingen redman von dem rat, und Peter Giesser,

Conrat Schonstain und Hanns Schryber von den zwen-

undzwaintzigen; actum dominica trinitatis
2
) anno domini

1466. auch welcher fiinff schilling haller ze stiir gyt,

der sol in dem abzog ain schilling fur ain sttir geben,

wirt 5 sh. h.

271. Ain gros samenthafft raut ist mit der gemaind

wissen unnd willen iiberkommen: welhem unnser statt

bisher verbotten worden ist oder fiiro verbotten wirdt,

oder von unnser statt kompt von welcherlay sach wegen,

und den ain rat begnadet und im die statt wider erloubt,

der sol fiiro in der zunfft hoch und nider dienen und

(141) gehorsam sin als ander daby sind gewesen, und

hand angeben dis Berchtold Keller richter, Hanns Weyg
redman unnd Claus Hay des rauts, Hanns Krieg redman

und Cfinrat Fischer von den zwenundzwaintzigen. actum

zynstag vor unnsers hern fronlychnamstag 2
) anno domini

1475. doch so sollen sy kain stym haben in den

zunfften noch annderswo.

2
) Wlai 23.
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272. Anno cloniini 1480 uff mittwoch in den heiligen

Ostern 1

) ist ain gros samenthafftiger raut mit der ge-

inaind Uberkouien also: welcher unnser burger oder

burgerin alhie gegen dein anndern appellierte, das als-

dann der oder dieselben ir burgrecht verlorn haben und

Ton stund an iren abzog on gnad zu geben verfallen

sin sollen. ditz gesatzt haben von rauts wegen angeben

herr Lienhart Schappel der burgerniaister, Lienhart Ori

redman, Dietrich Bletz von den richtern und Conrat

Voest von Bern redman, und Cftnrat Vischern von den

zwenundzwaintzig und der gemaind.

273. Item und welher also in das burgrecht kompt,

der sol weder zu gericht noch raut gebrueht werden

noch darinn gesetzt werden, er sye dann vor fiinff iar

burger gewesen; doch ob ettlich, so vor burger alhie

gewesen warn, wider in das burgrecht kemen, die mogen

die siben wol vor den fiinff iaren z& gericht und rat

setzen, ob es sy gfit bedunckt. (142)

274. Anno domini 1483 ist ain raut und ain ge-

maind ains worden, ob sach ware, das ain
t
statt in

schaden viel durch kriegslbff, des heiligen reichs hilff

oder derglych sachen, wie die waren, so sollen sollich

schaden dargelegt und bezalt werden, und kain zyns

uffgenomen one ainer gemaind wissen und willen.

275. Item das auch furohin dehain procurator in

den raut gesetzt werden.

276. Anno ut supra in den wyenn'achten uff sant

Johanns tag evangeliste 2
) ist raut und gemaind ains

worden, das furohin ain yeder zunfftmaister nit mer

dann aiu ampt haben sol, und sol das fiinfferampt

auch ain ampt sin, und hieby ist gewesen herr Ulrich

Bletz burgermaister, Lienhart Ori redman, Claus Vischer

') 2tyrU 5.

'-') £q. 27.
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der zwenundzwaintzig redman, Cunrat Vischer und Hanns

Keller der iung.

277. Uff sonnentag sant Jacobstag 1
) anno domini

1484 ist raut und gemaind ains worden, das ain yeder,

der ain hanndtwerck trybt in ainer zunfft mit siner hand,

des er sich (143) ervert, unnd dasselb hanndtwerck in

derselben zunfft nit gehort, das dann der in die zuntft

fare, dahin dasselb hanndwerck gehore, und derselben

zunfft ire recht tflge naeh ir gesatzt und gewonhaiten,

unnd ob ainer wider von ainem hanndtwerck wolte, sol

er allwegen derselben zunflfte, darinne dasselb hanndt-

werck gehort, nachfolgen wie obstaut.

278. Item uff sant Ottmarstag 2
) hat sich rat und

gemaind diser nachgeschriben gesetzt geaint also: das

nun fiirohin ain yeder, wer der ist, mit geding uffge-

nomen werden sol, doch das dieselben weder zft gericht

noch raut gesetzt werden sollen, und auch das sy ires

aigens geleben und kain gewerb nit tryben. actum ut

supra a. d. 1487. daby ist gewesen Groshanns Fry-

burger burgermaister, Hanns Schon redman, und Mathis

Beck redman by den zwenundzwaintzig.

279. Anno domini 1487 uff sant Stephanstag 3
) hat

sich ain raut mit sampt den zwenundzwaintzigen veraint

ettlicher artickel, so dan vormals in dem rechtbfich ge-

schriben und durchgestrichen und deliert sind, und die-

selben artickel widerumb uffgericht und von niiwem

ingeschriben, doch mit verennderung der pene und bus

derselben artickel ; dem ist also, wie hernach volgt : (144)

Des ersten, wann das beschahe, das ainer alhie zft

Rotwil sin ee brach, das oflfennbar und oflfenlich wurde,

den sol und mag ain raut zft Rotwil straflfen, also das

*) 3uU 25.

2
) 9lo\>. 16.

8
) ^eg. 26.
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«r zehen pfund haller fur solichen ebruch gebe oder

usser der statt Rotwr
il gan und nit wider daryn komen,

bis soliche straff von im geben wird.

280. Item wo das ware, das ainer ainem sinen

elichen gemahel oder sin tochter oder sin schwester

schmachte oder zft schaffen hette hie ze Rotwil, und das

offenbar wurde, der sol auch zehen pfund haller [gen]

oder von der statt gan und nit wider heryn komen, bis

er solich 10 pfund hi. bezalt haut.

281. Item wo ainer alhie ze Rotwil ainem sinen

ehalten schmachte und mit ir ze schaffen hette, mag

dann ir herr, maister oder ir frow, sovil darzu gereden

oder tftn, das die sach zft elichen dingen und zft den

eren geraut, wol und gut; ist des nit, so sol und mag

in ain raut straffen umb funff pfund haller, und wo er

die nit geb, wie im die uffgelegt wurden, das er dann

von der statt gang und nit wider heryn kom, bis die

5 pfd. bezalt werdent.

282. Item wer der ist, es syen frowen oder mann,

die solich liite, die dann solichen unfflg trybent, als

(145) in den vor und nachgenannten stucken verboten

ist, uffiass geben, wo sich das erfunde, die sol und mag
ain raut strauffen umb 5 pf. h., und wo sy die nit

geben, die statt ze verbieten, so lang bis die geben

werdent.

283. Item wer der ist, der sinen ehalten schmachte,

und der nit in elichem stant ware, den sol und mag

ain raut strauffen umb 5 pf. haller, und wo er die straff

nit gebe, so sol im die statt verbotten werden, bis solich

strauff geben wirt.

284. Item wer der ist, der offennlich zft der keps

sitzt, denselben mag auch ain raut straffen nach er-

kanntnus ains rauts.

285. Item wo das ware, das yemand, frow oder
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man, umb solich strauff als vorbegriffen ist, ir unfftr

und unrecht nit lassen wolten, und sich das funde, die

sol und mag ain raut fiirnemen und sy tiber die vor-

genannten strauff noch hertter strauffen, und dann ain

raut bedunckt, das solichs gewenndt werde, und annder

ltit daran sehent. daby 4st gewesen herr Groshanng

Fryburger burgermaister, Hanns Schon reduian by den

zuniftmaistern, Mathis Beck der alt, der zwenundzwaintzig

redman.

286. Item raut und gemaind sind diser nachge-

schriben (146) stucken und artickel iiberainkomen

:

Item von der ampter wegen gemainer statt und der

gotzhuser, das dieselbigen alle iar nit also geenndert

werden, besonnder wer zfl ainem ampt erkosen wirdt,,

das dieselbigen daby belyben sollen, diewyl sy togen-

lich und ire ampter wol versehent, und auch nit not

sye, das zunfftmaister by den amptern syen, usgenomen

rechnerampt und ungelterampt.

287. Item von der alten statt wegen, das hinfura

die strass durch die alten statt verspert und abgetan

werd, und das auch hinfiiro in der alten statt, die so

yetzo ir hanndtwerck tryben, das dieselbigen also be-

lyben ; wann aber dieselbigen mit tod abgand, das dann

desselben erben solich hanndtwerck nit mer tryben in

der alten statt, und furohin dhain hanndtwercksman,.

der sin hanndtwerck tryben wil, darin ziehen noch

wonen sol, das och hinfiiro kain ntiw huse in der alten

statt buwen werde.

288. Item von des kornbuws wegen, das die Braiti

und die alt Ow verlihen werden und an anndern orten

versehen werde, das man buwveld uberkome; doch

welcher also ain iuchart uberkeme am los, wann dann
derselb das (147) nit mer haben wil, dag dieselbigen
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das ainem raut wider uffgeben sollen ; welcher aber das

jiit tatte, der sol verfallen sin fimff pfund haller one gnad.

289. Item von den ewigen zynsen, so usser den

friisern und liegenden stucken gand, die erkofft sind,

welcher der ware, der also zyns hette, er sy gaistlieb

oder weltlich, wenig oder vil, wann dann ainer im funff

schilling mit fiinf pfunden oder ain ort ains guldins

juit fiinf guldin, und also fur und fiir wol ablosen mag,

tdoch mit ergangem zyns, und sollen audi also fiirohin

*ille brief an der statt gericht uffgericht werden und

-darinn bestiinpt der artickel also, doch solichs alles uff

amen widerkouff und ablosung nach der statt recht und

rechtbftch sag.

290. Item es sol auch fiirohin nieman mer usser

dehainem huse noch ligennden stucken kain iarzytt nit

mer machen noch geben, sonnder welcher gotzgaben

geben wil, der sol das tftn mit barein gelt.

291. Item von des uncosten wegen, so uff gemaine

statt und gotshiiser gaut, da sol ainem yeden in sinem

ampt werden umb sin arbait und unmfts, was billich

1st, und sol man by soliehen amptern nit mer essen

aioch trincken, (148)

292. Item von der marckstain wegen sol gehalten

werden, wie der nottel das innhalt.

Item die obgeschriben artickel sind yngeschriben

worden uff sant Stephanstag ') anno 1490 in bywesen

herr Balthisar Lutzen burgermaister, Lienhart Oris red-

man und Eustachy vonn Pfullendorff hoffschrybers, und

von den zwenundzwaintzigen Abrecht Bschaiden redman,

Mathis Becken, Aubrecht Vischern, Wyer-Hannsen unnd

Jorgen Spilern,

293. Item der statt rechner halb ist davon geredt,

das dem obrosten rechner von dein rechnerampt werden

') $ej. 26.
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solle sechs pfund und den anndern baiden sinen mit-

gesellen ir yedem seehsthalb pfund, und sol hinfiir das

anchtbftch in des obrosten rechners huse ligen ; davon

sol im werden zway pfund und den andern sinen mit-

gesellen ir yedein von soliehem anchtbftch zehen schil-

ling haller, und sollen hinfiiro von der statt von soli-

ehem rechnerampt weder essen noch trincken auch nit

rytmassen nemen noch nichtzit von der statt gftt nieman

nichtzit geben in dehainen weg.

294. Item so ist von der ungelter wegen also ge-

redt, das ainem yeden ungelter von sins amptz wegen

werden sol dru pfund haller fur sin Ion, fiir essen,

trincken, opffergelt, battgelt, (149) und ouch hinfiir von

der statt gftt keinswegs nit zern, und sol ainem win-

beyler geben fiir opffergelt und zerung und rytmassen

zehen schilling haller, und sollent auch ganntz nichtzit

von der statt gftt geben.

295. Item von des saltzkouffs und der weyger

wegen ist also geredt, das ainem yeden von soliehem

fiir sin mug und arbait werden sol dru pfund, und das

sy auch hinfiiro by enannder weder essen noch trincken

von der statt gftt, und das man in auch fiirohin, so sy

zft den wyern besehen, kain rytmas nit mer geben sol.

wann aber sich gefftgte, das man ainen wyger vischen

wolte, so mugent sy alsdann zymlich zerung tftn usser-

Lalb der statt, und sol man ir yedem alsdann geben

nun pfenning, wyter so sollen sy auch hinfiiro nieman

kainen visch nit mer geben weder zunfftmaistern, noch

den zwenundzwaintzigen, knechten noch niemand andern

in kainen weg.

296. Item von der fiinffer ampt ist also geredt,

das ainem yeden ftinfer von soliehem sinem ampt wer-

den sol dryssig schilling haller, und sollen auch by

ainannder weder essen noch trincken von der statt gftt.
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297. Item von der aiming wegen ist also geredt>

das ainem yeden aininger uff ain yede fronvasten geben

werd 10 sh. h. und den stattknechten yedem audi

10 sh. h. und den banwarten ainem 2 sh. und wann

ouch die aininger mit der statt werckmaister umbgand

zfi den bosen hiisern, das dann ainem yeden aininger

fiir sinen ion geben werd 3 sh. h., und das sy auch

by der ainung noch by solichen umbgengen nit iner

essen noch trincken sollen von der statt gflt.

298. Item von der wacht wegen, das ainem yeden

wachtmaister geben werd, wie in alter herkomen ist,

und ainem knecht 9 pfening des tags fiir sinen Ion,

und das sy auch daby nit essen noch trincken uss der

statt gflt.

299. Item von der zynser wegen, das ir yedem fiir

sinen Ion geben werd 2 pf. h., und auch von der statt

gflt weder essen noch trincken.

300. Item von der statt rechnung wegen ist also

geredt, welche darzft verordnet werden von ainem raut,

es sye uff sant Johannstag oder sant Thomanstag, die

solich rechnung empfahen werden, des tags 2 sh.

haller, unnd denen, so rechnung tfind, sol nichtzit geben

werden. (151)

301. Item von dem kornbuw lasst man sy by iren

alten lonen belyben, doch das sy by enander weder

essen noch trincken von der statt gflt.

302. Item armbrostschiitzenmaister und biichsen-

schutzenmaister sol man ir yedem geben 15 sh h.

303. Item von der Vogty last man belyben wie in

alter herkommen ist, und last man in auch by sinem

Ion belyben, und ist sin Ion 3 lib.

304. Item von dem buwmaisterampt last man aucb

by sinem Ion belyben, ist des iars 5 lib.

305. Item den stiirer last man auch by sinem Ion
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belyben. doch wann man mit der statt umbgaut, so sol

man denen, so mit umbgand, ir alt Ion geben, das ist

ainem 5 sh. haller, und hinfuro auch daby weder essen

noch trincken. und wann auch der stiirer den rechnern

umb die sttir rechnung tun wil, so sollen sy auch weder

essen noch trincken by enander, und ist des stiirers Ion

3 lib. h.

306. Item von der siben zerung ist davon geredt,

das ainem yeden sibner fiir sin mug und arbeit geben

werde 15 sh. haller, und das sy by enander (152) weder

essen noch trincken von der statt gut.

307. Item von des heiligen crtitz pfleg, das ainem

yeden pfleger geben werde 15 sh. fiir sin mug und ar-

bait, und das sy auch by enannder von ir pfleg wegen

weder essen noch trincken uff des hailigen crtitz schaden,

und wann sy zu kertzen haben, das sy dann das zft

machen verdingen.

308. Item unnser frowen pfleg sol man ainem yeden

pfleger geben 1 lib. haller, und sollen auch alle maler

abgeschlagen sin, usgenomen was gesetzte iarzytt sind;

die sollen belyben, wie das verschriben ist.

309. Item des spitals pflege sol man ainem 30 sh.

haller [gen], und sol man auch nit by enander essen noch

trincken, usgenomen gesetzte iarzytt, die lasst man be-

lyben, wie die verschriben sind.

310. Item von der bruderschafft pfleg lasst man
dieselben pfleger by iren alten lonen belyben, doch das

sy by enander weder essen noch trincken uff des gotz-

hus gut und (153) wann sy uff iargericht rytend, das

dann derselben ir yedem geben werd 2 sh. des tags,

und ist derselben pflegerlon ainem 10 sh. h.

311. Item allerheiligenpfleg lasst man die -pfleger

auch by iren alten lonen belyben, und das sy auch by

enannder weder essen noch trincken.

©reiner, SRottroeitcr Stabt^ec^t. 14
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312. Item wann ain raut Hit zu den obgenanten

gotzhiisern verordnet rechnung ynzenemen, denselben

sol ir yedem des tags geben werden 2 sh. haller, us-

genomen die gotzhuser, so vor der statt sind, da mugen
dieselben, so zft solicher reehnung verordnet werden,

wol essen und trincken in denselben gotzhiisern, und
sol inen dasselb gotzhus darzii 1 sh. h. geben.

Item dise obgeschriben artickel sind yngeschriben

worden uff g&tem tag nach des heiligen criitztag inven-

tions l
) als man zalt nach Christi gepurt vierzehenhunn-

dert nuntzig und ain iar in bywesen herrn Augustin

Eberhartz, genant Egen, burgermaister, Michel Wilharts,

der zunfftmaister redman, von den zwenundzwaintzigen

Abprecht Bschaiden (154) redman, Melchior Bodmers,

Wyer Hannsen und Hannsen Martis.

313. Item raut und gemaind aline zft Rotwil sind

diser nachgeschriben artickel uberainkomen

:

Item das hinfiiro, wer ehatFtet, ain yegklicher von

ainer iuchart zwo n^massen geben solle, und namlich

dry pfenning fur ain rytmas.

314. Item von der stattknecht wegen des rieftgeltz

halb die lasst man by irem alten Ion belyben, namlich

von ainer eomun 1 sh. h. und 4 h. von ainer ainigen

person, und sollen solich rieifgelt hinfiiro alle burger,

desgelychen ain yegklicher urtailsprecher geben.

Item dise abgeschriben artickel sind yngeschriben

worden uff sant Vitstag, 2
) als man zalt nach Christi

gepurt vierzehen hunndert nuntzig und vier iare in by-

wesen herrn Balthisar Lutzen, derzji;t unnderburger-

maister, Lienhart Ori, der zunfttmaister redman, und von

den zwenundzwaintzigen Claus Vuscher redman. (155)

315. Diser nachgeschriben artickel ist ain erberer

») Wai 9.

*) 3um 15.
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raut mitsampt den zwenundzwaintzigen die furohin ze

lialten uberainkomen und sind yngesehriben uff g&tem

tag nach sant Dionisiustag 1

) anno 1495:

Item das man hinfiiro weder raut nocli die fiinff

noch nieman von aines rats weg nieman kain rock nocli

tftch, er sye frembd oder haimscb, geben sollen von

wegen der statt Rotwil.

316. Item das auch hinfiiro der bruderschafft karrer-

knecht niemant dann der statt Rotwil faren solle. ob er

aber durch gehais oder bevelch des buwmaisters ettwas

furte, dasselbig gelt sol er dann on alien verzfig dem
buwmaister uberanntwurtten, das es in der statt nutz

kome. im sol auch von solichem faren noch sunst de-

hain rytmas geben werden, das ze halten ain yegklicher

knecht zfi den heiligen schweren sol.

317. Item das man auch furohin den stattknechten

kain rytmas geben solle in der statt oder alten statt,

was sy von gehais aines rats oder aller empter zfl schaffen

oder zfl ennden haben, sonnder sol es by dem fronfasten-

gelt inen ze geben uffgesetzt belyben fur die rytmas-

sen. (156.)

318. Item wann ain raut hinfiiro lybding uifnimpt,

des er ze tund macht hat, soil man dasselbig on ver-

aiehen den zwenundzwaintzigen verkiinden und das ewig

damit ablosen.

319. Item es sol auch hinfiiro dhain redman, rechner

noch fiinfer der statt Rotwil umb Ion faren noch karren.

320. Item des gelychen sol furohin dhain wegmaister

mit sinem aigen zflg dhain holtz yn noch zu den wegen

fiiren, sonnder sol solich holtz hinfiiro yn und zfisolichen

v\egen gefronet werden.

321. Item das hinfiiro der statt Rotwil schmidt,

wer der ist oder kiinfftig sin wirdt, schweren solle der
"

*) Oft. 12.
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gemeldten statt truw unci warhait, und was im von der*

statt gflt ynwirdt, das er das in ir nutz und fromen wend
und komen lass; desglychen sol desselben schmids

knecht oder sun, der im sin werckstatt hilfft versehen,

auch schweren. ob auch annder schmidt der statt Rotwil

schuldig waren, die sol man dasselbig lassen abdienen.

(157)

Item es sollen auch hinfttro dis und alle vorgeschriben

artickel in disem bftch vergriften die zunfftmaister und

zwenundzwaintzig uflf die wyhennachtlieh zytt uberlesen

und fur angen genomen 1
) und daran syn, das solichem

gelept und naehkomen werde.

By dem angeben der obgeschribnen artickel sind

by und mit gewesen die ersamen, wysen herrn Augustin

Eberhart, genant Egen, burgermaister, Michel Wilhart, der

zunfftmaister redman, und Berchtold Eberhart, genant

Egen, der zwenundzwaintzig redman, maister Hann&

Mocker, hof- und stattschryber.

322. Item raut und gemaind allhie zu Rotwil sind

dis nachgeschriben artickels uberainkomen, das hinfiiro

die zwenundzwaintzig in alien sachen, das sy bedunckt,

der statt nutz und ere ze sin, ze reden gelimpf fflg und

macht haben. geschehen uff sonntag nach Michahelis2
)

anno 1498 in bysin der ersamen, wysen herrn Hainrich

Fryburgers, derzytt burgermaister, Hansen Schon, derzytt

der zunfftmaister redmann, der anndern zunfftmaister,

und Hanns Bschaiden, derzytt der zwenundzwaintzig

redman. 3

) (158)

323. Item raut und gemaind haben sich uflf sant

J

) 5^fevf;aft.

*) £q>t. 30.
8
) %$l $leju and) 2Bfirtt. ©cfc^.=Qu. HI ttr. 441 @. 173 it. ff.

Ufrcu bic (Sntftetyiuq bc3 3toe ^un^dn'anB^9 erfottcgiumd e&enba 9?r. 461
8. 184 ff.
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Andrestag apostoli 1

) 1498 dis nachgeschriben artiekels

iiberainkomen, das hinfiiro ain yetlioher, der cromen

brucht und darnebent dhain handtwercks brucht, der sol

in der cromer zunffte faren on alles verzieben.

324. Desselben tags hat sich rant und gemaind ver-

aint, das fiirohin dhainem zunfftigen von dliainer straff

wegen die zunfft verboten sol werden. so aber ain

zunfft ain z& rede setzt und vermaint zft straiten, und

derselb recbtz begert, so sol man iui ain unverzogen

reebt in der zunfft gedyhen und widerfaren lassen. docb

so sol dieselb straff, darumb die zunfften in recbtferttigen

mogen, nit iiber zwen guldin sin. ob aber die straff

hoher danii iiber zwen guldin angeseben, so sol aiiiem

yegkliehen sin band often sin fiir die oberkait, die ain

rat ist, ze komen oder umb recbt vor scbulthais und

stattgericht anzftrflffen, denselben dann ain yetliche zunfft

by solichem anrftffen belyben lassen sol. by solichem

angeben sind gewesen die ersamen, wysen (159) Hain-

rich Fryburger, burgermaister, Hanns Schon, redman,

und Hanns Bschaiden, der zwenundzwaintzig rednmn,

Johannes Mocker, hoffschryber.

325. Anno domini 1485 uff montag nach deni sontag

reminiseere in der vasten 2
) hat sieh raut und gemaind

der statt Rotwil diser nachgescbriben artiekel und sat-

zungen funf iare die nachsten zft halten furgenomen und

beschlossen, denselben mit sampt den artickeln im recht-

bftch begriffen one alles abwenden und abziehen stracks

gelept und nachkomen werden sol.

Item die zunfftmaister sollend nit ampter haben und

fiirohin an kainem sonntag zftsamengan, sondern am mon-

tag, wie von alter herkomen ist.

326. Item es sol die minder gemaind fiirohin ge-

f
) win. 30.

) gcbr. 28.
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lialten und gehept werden hit des artickels im rechtbftch

begriffen. (160)

327. Item es sol ain bestenndiger stiirer, der die

siben iar us belyben, erweldt werden; doch sol er die

stiir samlen hit des bftchs, wie die verkiindt wirdt.

328. Item es sollen zwen saltzk'auffer haissen unci

sin, ainer von dem rat, der annder von der gemaind,

und sollent mit den wygern niitzit ze schaffen haben,

und sol ainer in der statt, er sye vom raut oder usser

der gemaind, der nutz und gftt darzft ist, die wyger zft

besetzen und zft regieren, geordnet werden.

329. Item es sol fiirohin ain zynser sin, dem sol

man geben 5 pfund haller fiir sinen Ion, und sol der

statt zyns, und was in sin ampt gehort, ynbringen, und

wo er das nit tftt, so sol er solichs usser sinem seckel

zft der zytt der rechnung darlegen, usgeschaiden, was

er mit recht verliirt, das sol er zft erstatten nit schuldig

sin. desgelychen sol es mit der vogty und den rechnern

auch gehalten werden.

330. Item zft des heiligen criitz pfleg sollent zwen

pfleger geordnet werden mit ainer fryen wal, usgeschaiden

die zuniftmaister, die sollen kain ampt haben. (161)

331. Item des spittals pfleg, unnser lieben frowen
pfleg, der brftderschafft und aller heilgen pfleg, sol in

yegklichem gotzhus fiirohin ain pfleger sin, desgelichen

in der samlung Hohenmuren, sant Moricy, gen sant

Jacob, sant Niclaus, sant Poleyen, gen Biihlingen sol auch

in yegklichem nun ain pfleger sin.

332. Item es sollent hit von [den] raten unb den zwen-

undzwaintzigen geordnet werden, alle die zu beschicken^

die wisen zft Bern und im Keltiberg haben, und sol

man dieselben mfiten umb ainen zyns, damit us den-

selben ain rosswaid gemacht werd, die, achten wir, ge-

mainer statt nutzlich und wol erschiessen werd, und sol
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dasselb gelt uff die ross gesehlagen [werdenj, damit die

statt vor costen verhiit werde; wann die rosswaid er-

langt wirdt, so wirdt der gemain nutz mit buwen er-

volgt, und das der win dester besser und wolfailer her-

kompt. es volget audi darus, das die lageln und ochsen-

wagen abgestrickt wurden.

333. Item wir haben auch hedacht, die landstrass

von Villingen durch unnser statt ze richten (162) in

solicher gestalt, das hewstaig geschlaifft und ain prugk

uber die Eschach by Wildenstain gemacht, damit summer

und wyntterzytt dieselb strass gefaren werde, oder die

staig von Rotenstain gen Bettlinsholtz, welche dann ain

raut die nutzlichest und besser bedunekt. desgelyehen

sol die lanndstrass usser dem Brysgow durch unnser statt

uffgetan werden, n'amlich uss dem Brysgow gen Walt-

kilch, von Waltkilch gen Eltzach, von Eltzach gen Brecht,

von Brecht gen Triberg und Brogen, und von Brogen

gen Wyler, und von Wyler in die statt, und mit denen

die oberkeit an den orten haben, sol solichs abgeredt

und beschlossen werden, und yedertail die wege durch

sin gebiet in buwwesen und eren behalten und niachen.

334. Desgelyehen sol ain wetti in der statt gemacht

werden.

335. Item die zwenundzwaintzig sollent auch fiiro-

hin die iren zft dem kornbuw, saltzkauff und zft der

ainung selbs kiesen. doch sollent dieselben schweren

vor raut, wie von alter herkommen ist. (163)

336. Item von der ainung wegen ist geredt, das

die nttwen artickel, wie in vergangen iaren beschlossen

und ordenlich uffgeschriben ist, angenomen werden.

doch welcher mit der warhait gescholten wirdt, daran

sol man nit frafeln. Und sind dis die artickel:

Item welher den anndern unziichtigklich schaltet oder
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flftchet, den ritten sant Vitstantz oder derglychen wort,

der sol verfalien sin 5 sh. h.

337. Item welcher den anndern schilt ain hftrensun,

ain lecker, ain pfaffensun, ain panckhart und derglychen,

ist verfallen 10 sh. h.

338. Item weleher den anndern schilt uss zorn ain

dieb, ain ketzer, ain unholden, ain schalck, ain bose-

wicht oder ain schelmen, ist verfallen 2 pf. h., schilt

man aber ain mit der warhait, so fravelt man nit.

339. Item wer auch den anndern schilt ain morder

oder ain mainaid, ist verfallen 3 pf. h.

340. Item welcher in vorgeschribner mas den anndern

ain dieb, ketzer, boswicht, morder oder unhold und der-

glychen, das im sin ere beruren ware (164), tette schelten

us verdachtem mftte, und dasselbig unnderstiend uff den,

der gescholten wirdt, mit recht zft bringen, und mag

dasselbig mit recht nit tftn, der sol die hochst ainung,

n'amlich 15 pf. haller verfallen sin, und nichtzit dester

minder dem cleger sins behalten rechten gehorsam siu.

341. Item welcher den anndern haist unwar sagen

mit den worten: „du sparest die warhait oder sagst nit

war," ist verfallen 1 pf. h.

343. Item welcher aber den anndern haist liegen,

ist verfallen 1 pf. h.

343. Item wann zwen mann mitainander kriegent

und ainer in sin were oder messer gryflft, das er in siner

gewarsami und hftt hat, und er nit uszuckt, der wirdt

darumb nit getrafft.

344. Item welcher iiber den anndern sin messer

uszuckt und nit schlecht oder sticht, der sol geben

1 pf. h.

345. Item welcher den anndern roufft oder schlecht

one wauffen mit laren hennden oder zft der erden wirfft,

der sol geben 1 pf. h.
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346. Item welher den anndern wundet oder wund

{165) schlecht one die plfitenden wunden, der sol geben

3 sh. h.

347. Item welher den anndern schlecht init schyttern,

kolben, stecken, pengeln oder stangen, das [nit] offen

wunden sind, der sol geben 2 pf. h. es moelit aber ainer

dermas geschlagen werden, so ain raut uff ere und aid

erkannte, das solichs der plfitenden wunden gemass,

darnach dann der tatter der plfitenden wunden glych

solle gestrafft werden.

348. Item welche frow die anndern schilt ain hfiren,

ain sackh, ain bubin, ain pfaffenhftr, oder kellerin,

lungen, diebin, morderin, schalckin, boswichtin, kinder-

verderberin, ketzerin, unholden und was daran hangt,

die und derglychen bose scheltwortt, die sol zft rechter

bfts geben 10 sh. h.

349. Item welche aber die andern rouft't, schlecht

oder zft der erden wirfft, die sol geben 1 pf. h.

350. Item die veldaininger und die aininger vom

veldgericht uff der kiirsinloben im rodel uffgezaichnet

lasst man by irer uffsatzung belyben, (166) und sol das-

selb gericht fiirohin das veldgericht und nit hoffgericht

gehaissen werden.

351. Item es ist audi geredt und zft nutz ftir-

genomen, das hinfuro zwen aininger ainer von dem

raut und der annder von den zwenundzwaintzigen sin;

dieselben sollen nach verschynung ains yegklichen monets

uff ain mitwuchen zftsamenkomen, das unzuchtbftch fiir

sich nemen und nach aim yegklichen, so darinn ge-

:schriben, ain geschwornen knecht schicken und im sin

unzucht fiirhalten, die strauff wie obgeschriben von im

ynziehen und im daran weder haller noeh pfenning nach-

lassen.

352. Item das audi die baid aininger vor offem
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raut aid lyplich zft gott unci den heiligen schweren sollen,

in alien ainungen, es syen veldainungen oder von un-

zucht, nichtz nachlassen.

353. Item so aber ainer person, also ir unzucht fiir-

gehalten, sich nit straffen lassen wil und rechts darumb

begert, so sol derselbigen person fiirgehalten werden;

wurd die niit recht fellig, so sol sy die pftss und strauff

l>ezalen und darzft 10 sh. haller zft rechter straff geben,

und sellent die aininger den oder dieselben uffzaichnen

und des nachsten frytags darnach den schulthaissen inen

furbieten lassen, und erfind sich (167) das er die un-

zucht gethan, sol er wie obstat die strauff lyden one all

gev'arde und darzft 10 sh. h. zftsampt der strauff bezalen.

354. Item ain yegklicher, der da wie obstaut umb
unzucht beschickt wirdt, so der knecht im zft huse oder

unnder ougen verkiindt hat, kompt er nit, so sol er nach

verschynung acht tag der nachsten darnach, wo er er-

griffen wirdt, umb die ainung, so die unzucht, darumb

er angeben wirdt, uff im tragen, in den turn und die

frowen in das kefit gelegt werden, und sollen darus nit

komen, sy haben dann bevor soliche ainung bezalt, und

darzft 10 s. h. zft rechter strauff geben.

355. Item ain yegkliche frow oder man, der also

umb die unzucht fur die aininger beschickt wirdt

und der ainung bekennt, derselb sol die ainung in

acht tagen den nachsten darnach bezalen. tftt er das

nit, wann er dann nach verschynung der acht tag

in unnser statt, derselben zwing und benn, ergriffen

wirdt, den sol man legen in den turn und die frowen

in das kefit und darus nit komen lassen, er hab dann

soliche ainung bezalt mit der straff hievor gemeldt.

356. Item so ainer vermaint, die ainung nit schuldig

(168) sin und rechtz darumb begerte, sol im der schult-

hais ain mal ze huse, ze hof oder unnder ougen furbieten
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lassen; ist es dann, das in das furbott in der statt er-

gryfft, erschynt er dann vor gericht nit, und sagt der

knecht, das er in der statt, da er im flirgebotten, gewesen,

so sol man dem schulthaissen desselben tags sin recht

volgen lassen und daruff im ferrer nit verkiinden.

357. Item man sol auch ainem yegklichen aininger

nff den tag, so sy sitzen, geben ze Ion 4 sh., dem schry-

ber 4 sh. und den kneehten 4 sh. haller.

358. Item es sol mit der veldainung gehalten wer-

den, wie es des vordern iars gemacht ist und der ge-

maind in der kirchen verkiindt, und sol ainer von dem
raut und ainer von den zwenundzwaintzigen verordnet

werden, die sollent zft den heiligen schweren solich

artickel styff zft halten an dem armen und an dem
rychen, und sol man yeklichem davon geben 1 lib. h.

359. Item ain gross samenthafftig raut allhie ze

Rotwil hat der veldainung halb dise nachgeschriben

artickel und verbott by den ponen und strauffen by

yegklichem artickel und verbott bestimpt und begriffen

strengklichen (169) an dem rychen als an dem armen,.

an dem armen als an dem rychen, an dem haymschen

als an dem frembden und an dem frembden als an dem
haimschen zft halten angesehen:

Item des ersten, wer der ist, der dem andern an

sinen friichten, opffeln, bieren, kriesen, zibeln, schefen,

rtiben, krut und annderm, derglychen an bomen, an

g'arten und ziinen, nichtzit usgenomen noch hindangesetzt,.

aincherlay schaden zftfftgt und tftt, derselbig oder die-

selben sollen geben ain yegklichs, das zft sinen iaren

und tagen komen ist, 1 lib. haller Rotwiler werung un-

ablassiger pene.

360. Item ob aber solicher schad von knaben, toch-

terlin, schulern oder anndern, die unnder iren iaren

waren, beschahe und zftgefftgt wurde, der yegklicher sol
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geben zft pen unci strauff 5 sh. hlr., so oflft und click

das besehieht.

861. Item es sollend audi solich zftgefftgt schaden

die panw&rten, alle thor- und thurlinhuter, desglychen

ain yegklichs, dem solicher schad besehieht, ob sy annders

die tatter oder taterin an solichem schaden ergriffen, by

derselben tagszytt ungevarlich by iren aiden den zwayen,

namlich so ain ersamer raut darzu verordnet hat, rfigen

(170) und angeben, und so den yetzgemeldten zwain

verordneten soliehs gerftgt und angeben wirdt, sollent

sy auch ungevarlich by derselben tagszytt die pene an

die tatter und uberfarenden ze geben ervordern und

haischen lassen. und so das yetzgemeldter wyse an sy

^rfordert wirdt, sollen alsdann ain yegklichs sin strauff

in acht tagen den nechsten darnach one alles verziehen

denselben verordneten richten und bezalen. ob aber

soliche pen und strauff yegklichem in yetz bestimpter

zytt nit geben wurde, so sollen alsdann die yetztgemeldten

zwen geordneten in namen unci von wegen ains ersamen

r'its die inannspersonen in den turn und die frowen in

das kefit ze legen verschaffen.

362. Sodann der iungen hall), die nocb unnder iren

iaren sind, ob die solich pen und strauff in obgeschribner

zytt und mas ouch nit geben, alsdann sollent die zwen

offitgenannten verordneten die vatter von wregen irer kind

in den turn und die mtitern in das kefit ze legen audi

verschaffen.

363. Item des wilden ops halb in obgenannter statt

Rotwil zwingen und bennen gelegen, wer der oder die

waren, die vor des heiligen crutztag *) zft herpst desselben

ops lutzel oder (171) vil abschliegent, schutten oder

brechent, in welcher gestallt das geschach, dasselbig sol

*) €e))t. 14.
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ain yegklichs, so zft sinen iaren komen ist, 1 lib. h. r

und welches unnder sinen iaren und tagen ist, 5 sh. h.

in obgeschribner zytt und mas der obbestimpten pen one

all widerred auch geben und bezalen.

364. Item desglychen ob yemand dem anndern mit

rossen oder annderm vihe an sinen friichten, stiicken,

g'arten, wisen oder ackern, wie die genant sind, by nacht

und by nebel ainichen schaden zftfiigte, dieselben, der

solich vihe ist, mag ain rate nach gelegenhait ainer yeden

sach und verhandlung auch straffen.

365. Item das alles, so obgeschriben staut, sol ver-

standen werden in der von Rotwil zwingen und bennen.

366. Item und von der obgemeldten straff sol der

halbtail der statt und der annder halbtail dem, dem der

schad geschicht, werden und verfolgen.

367. Item wann zwen, sy syen frembd oder haimsch^

(172) mit ainannder zerwerffent oder zertragend mit

wortten oder mit wercken, so sol ain yetliche manns-

person, die zft iren tagen komen ist, er sye frembd oder

haimsch, ain burger oder gast, macht haben, denselben,

ir syent wenig oder vil, anstatt der sicherhait der statt

friden ze bieten. und wann inen also der statt friden

gebotten wirdt, welcher dann solichen friden mit worten

uberfert oder bricht, und sich das kundtlich erfindt, *)

der sol der statt 10 lib. hlr. unablassicher pen bezalen.

ob aber der oder die, den solicher frid gebotten wurde,

denselben friden mit hanndanlegen verbrechen oder ttber-

fiiren, und sich das redlich erfunde durch den oder die,

der den friden gebotten hette, alsdann solte im, obe er

ergriffen wurde, one alle gnad sin rechte hand abge-

*) 5Tarnadj ftaub au^geftvic^en : so sol er erlos und mainaid.

haissen und darnach der statt u.
f.
a\
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schlagen werden. 1

) ob er aber in solichem fridbruch nit

ergriffen und gen sant Johanns oder von unnser statt

kame, wo er dann ttber kurtz oder lang zytt in unser

statt gerichte ergriffen wurde, sol er die vorgemeldt straff

on alle gnad lyden und tragen. wann es ouch ist, das

zwayen tailen also frid gebotten ist, ware dann, das

yeinand annders von etweder tails wegen, es waren friind

oder annder, wer die waren (173), sieh unnderstienden

der sach anzftnemen und ichtzit darzft fatten, haimlich

oder otfenlich, mit hanndanlegen, dem oder denen sol

gleich ze stund, als ob inen auch frid gepotten, die reclite

hand abgeslagen werden on alle gnad. 2
) ware es auch,

das ainer oder mer fur ainen amptman k'amen und von

yemand, wer der ware, der statt friden begerte, so sol

demselben der fride von erst gebotten werden, und sol

dann der amptman dem anndern tail soliehen friden

ouch gebieten lassen. ware aber, ob derselbe, zft dem

man schickte, sich verschliege oder gen sant Johanus

wiche, so sol er von stund an 15 lib. h. unabl'asslicher

pene verfallen und darzft, ob er also gen sannt Johanns

wiche, sin burgerrecht verloren han und den abzftg geben

und in unser statt nit komen, bis er die 15 lib. haller

bezalt hat one alle gnad.

368. Item welher unnser burger, usgeschiden metzger,

•die in solichem artickel hindangestelt sind, ochsen oder

annder vihe ynstellt in meschte, ob derselbig wil, so

mag er sin vich, er hab das lang oder kurtz geatzt, ver-

kauffen ; doch sol er das den metzgern anbieten. miigent

sy aber des kauffs nit ains werden, (174) so mag der-

') $>ev ftatt biefcv gaffang urfprungttdj baftefjenbe, aber au8geiftid)ene

Xert ^icg : „sin hopt abgeschlagen und vom leben zum tod gericht

werden."
2
) ©tatt beffen ftanb im nun auSgeftridjenen Xt^t : der oder die

u. f. u>. sollent vom leben zum tod mit dem schwert gericht werden.
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selb unnser burger das sin hinus verkauffen naeli

sinem gefallen. doeh wolte er das unnder der fryen

inetzi metzgen, so sol er es atzen lut des nottels.

369. Item es sol fiirohin kain vihe, es syen ochsen,

ktie, rinder, ross, fiilhin noch kain vich, das in unnser

statt verkoufft wirdt, kain zoll geben, darumb das unnser

marckt dester besser werden. doch lasst man den schwyn-

zoll und den kornzoll, ouch annder zoll belyben, wie

von alter herkomen ist, usgeschiden, ob ainer brot, leder,

schftch, tftch und derglychen kouffte, der sol nichtzit

geben; doch in samenthafften kauffen, in tftch und sichlen,

leder, hftt oder schwyn, da sol der guldin 1 d. zft zoll

geben.

370. Item wo ain vatter, der kind hette, by leben

siner husfrowen oder nach irem abgang tibel hus hielte,

daby der abgang siner zyttlichen giitere gemerckt wurde,

oder der kind friindtschafft solichs von im anzaigte, und

sich das dermassen erfunde, so sol ain rat gewalt haben,

gegen demselben, der also iibel hus hielte, fiirzftnemen,

damit er und sine kind by dem iren gehanndthabt und

belyben miigen.

371. Item encklin sollent fiirohin erben und (175)

allwegen an ires vatters oder mftter statt stan, ir syen

wenig oder vil.

372. Item es sollent fiirohin die zunfftmaister vor

wyhennachten nit so lychtsam wie bisher burger anze-

nemen bringen ; es sol ouch kainer zum burgerrecht ge-

trungen oder zwungen werden. ob aber ain burger uff-

genomen wurde, so sol derselb zft den dryen pfunden

also bar noch ain pfund haller darlegen. dasselb pfund

sol den rechnern und nit den zunfftmaistern geben wer-

den, aber fiir dasselb gelt sol den zunfftinaistern ains

yegklichen iars 5 lib. haller usser der statt seckel werden.
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373. Item es sollent auch seldner weder wunn r

waid, noch almende niessen.

374. Item es sol furohin kainem usburger, der ain

handtwerck trybt, usserthalb der statt ze sitzen gestattet

werden, sonnder ainem yeden gebotten herzuziehen oder

das burgerrecht uffzftgeben.

375. Item welcher hinfuro pynlich gestraffit (176)

wirdt, der sol in ziinfften nit gebrucht [werden], auch

dehain stymme haben.

376. Item welcher zyns naher koufft denn von

zwaintzig ains, der kompt umb 10 lib. h. und der ver-

kauffer umb 5 lib. h.

377. Item man sol furohin das rechtbftch ains yet-

lichen iars vor raut lesen und sol dasselbig bftch in

raut und gericht styff und redlich gehalten werden one

allennenigklichs widersprechen , irrung, yntrag und

hindernus.

378. Item es sol furohin by aller widerrechnung

der gotzhiiser, so man die ynnimpt, ainer von den zwen-

undzwaintzigen sin.

379. Item die obgeschriben ordnungen sind gemainer

statt zft gftt und uffgang fiirgenomen, und welche stuck

von rat und gemaind angenommen und beschlossen,

das dann dieselben in zway niiwe rechtbiicher geschriben^

dem raut ains und den zwenundzwaintzigen ains ge-

geben, und sollent die zunfftmaister darob sin, das die

satzungen all im rechtbftch uffgeschriben styff ordenlich

und stracks gehalten an dem armen und an (177) dem

rychen. wo sich aber erfunde, das die zunfftmaister

das ynbrechen liessent, so sollent sy ir strauif geben r

so oift und dick das beschicht, 3 lib. haller on gnad.

dieselb straff sol zum halbtail werden den dryzehen

richtern, und der annder halbtail den zwenundzwaintzigen*

ob aber die riechtere wider solich satzungen am statt-
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gerieht tatten, alsdann sollend sy soliche strauff den

zunfftmaistern geben. so aber die zwenundzwaintzig

uft' solich sachen nit sehen und das ouch nit straffen

wurden, und solichs die fiinff in den ziinfften gewar

und innen wurden, so sollent die riechtere, zunfftmaister

und die zwenundzwaintzig yegkliche parthye umb 3 lib. h.

gestrafft werden, und dasselb gelt den ziinfften werden.

380. Item so sind dis die artickel, der sich ain

rate verfasst hat on not an ain gemaind ze bringen, die

ouch gehalten werden sollen fttnff iar die nachsten.

Item der klain raut sol belyben, wie von alter her-

komen ist.
1

)

381. Item von ampter wegen ist geredt, das (178)

hinfuro der alt redman mit dem sigel nichtz ze schicken

haben solle.

382. Item das fiinferampt sol fiirohin ernstlich und

treffenlich besetzt werden, und sollend dieselben fiinff

gewalt und macht haben, so sy Hit fahent oder sunst

usschicken wollent ze nemen von schiitzen oder von

ziinfften, wie es dann der statt nutzlich und allerkommen-

lichist ist, damit gemainer statt der cost erspart werde.

383. Item die wacht sol belyben und nit gesammelt

werden, wie der artickel im rechtbftch begriffen das

clarlich uswyset. doch sol man von den hofstetten wacht

geben und dero nichtz iibersehen.

384. Item die birsvogt und die richtere uff der

kiirsinloben lasst man belyben. doch sollent die pan-

wartten usserthalb dem birsgericht und sinem anhang

nit gebrucht werden, wie bisher beschehen ist, sonnder

sollent sy das veld pannen und an irem ampt unver-

hindert belyben.

385. Item es sollent die rechner und saltzkauffer

J
) UBcr bic IBcf^ranfuitcj bc^ viicfftc^tdfofen Regiments bc« fleineu

WciM »gl. ©firtt @cf(^. sOu. Ill flr. 453 ®. 178 ff.

®re iitcr, SRottroeiler Stabt;«Rcc^t. 15
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(179) alle iar yegklicher tail zwen becher bringen und

maclien lassen.

386. Item von des kornbuws wegen sollen zwen

kornbuwer sin, ainer vom raut, der annder von der

gemaind, und sollen buwen wie von alter herkomen ist,

und daby sollent sy gewalt und macht haben, das korn

mit nutz, oder wie sy gftt bedunckt, ynzebringen.

387. Item es sol der weg im Blenberg und by

Nunkilch ordenlieb unnd wol gemacht werden.

388. Item wir haben geratschlagt, das furohin die

statt zwen soldner und nit mer haben solle, wann die

yetzigen paeten us werden; es vielend denn kriegs-

lauff yn.

389. Item es sol furohin kain ewiger zyns gemainer

statt uffgenommen werden.

390. Item man sol furohin kainem amptman weder

burgermaister noch schulthaisen uff dem rathuse zti der

tagzech sehencken, es wurde dann ain niiwer burger-

maister oder schulthais. (180)

391. Item zft der gesatz der vichgemainden sollent

liit verordnet werden, die has ze lutein dann im reeht-

bftch geschriben stat.

392. Item es sollent furohin, so die ampter ver-

liehen werdent, gen Brtiel in die Blaychi zfl den thoren

und thiirlin, uff den hohen und nidern turn, im bockshof,

mit ainem yegklichen geredt werden, das er ofen und

fenster in eren hab, und sol die statt furohin daran

nichzit buwen.

393. Item nach dem heiligen tag- zfi wyhenachten

sol der winrflffer furohin kainen win usruflfen, er sye

dann luter und schon, gefiireter und trobelter Elsasser

hindan gestellt, und welcher win uffgethan hat, der sol

den furohin nit mer rttren zu kainer zytt.

394. Item es sol mit dem knecht uff dem rathuse
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geredt werden, das kainem amptman, zunfftinaistern

noch anndern kain liechtgeben werden [sol] haiin ze tragen,

desgelychen wann das rathuse zfi tanntzen hingelihen

wirdt, so sol kain liecht von der statt darzfl geben werden.

395. Item fiirohin sol ain frowenwirdt bestellt werden,

der sin huse mit wesenlichen frowen darzfl gehorig ver-

sehen [sol], dieselben uff ander (181) ebruch ordenlich acht

haben sollen.

398. Item wir haben geredt von der hanndtwerck

wegen, das ltit dieselben ze reformieren geordnet werden

sollen, die sich dann der sachen entstannden, damit

den hanndtwercken allenthalben geholffen werde.

397. Item es sol mit der kind vogten gehalten

werden, wie die alt uffzaiehnus das uswyst, und sollent

der vogt zwen sin mit namen, weder von vatter- noch

von mfttermag, und sollent die nachsten friind ain triiw

uffsehen uff die vogt haben. (182)

Die niiw ordnung von den nun personen, darzft von

rat und gemaind geordnet, die hat angen, als man zalt

nach Ghristi gepurt fiinffzehenhundert und drii iare.

398. Des ersten sollent fiirohin acht zunfften in der

statt Rotwil sin, und die herrenstub die niiw haissen

und sin, und sol die niiw zunfft, obser und cramer-

zunffiten abgetan werden. von den yetztgenannten acht

zunfften und der herrenstuben, die ain stym wie ain

annder zunfft haben, sollent die rat verordnet werden,

namlich von yegklicher zunfft vier in den rat, und uss

den vieren ain zunfftmaister alle iar geben, und sollent

-die zunfft selbs dieselbigen vier der rat kiesen mit der

bonen, wie den zunfftmaister; und die letsten zwen, die

mit der bonen uberbelyben, die sollent zwenundzwain-
tzig sin, der fiirohin nit mer dann achtzehen haissen

und sin werden.

399. Item ab der herrenstuben sollent audi in vor-
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geschribner mas sechs personen in den rat von ineit

erkoren, und uss denselben sechs personen sollent die

siben dry zum burgermaisterampt und dry zft dem schult-

haissenampt kiesen, und sol ain yegklicher hofschryber

der sechs personen kainer sin. (183)

400. Darzft sollent sy ain zunfftmaister und zwen

zu den achtzehnen verordnet, 1

) und sol der zunfftmaister

von den sechsen ainer sin ir zunfftmaister, und die zwen

by den achtzehnen sollent an dhainem ort redmann sin.

die siben sollent auch wie von alterher in ainen rat er-

koren werden, die aber nit wytter kiesen sollent dann

dry zu dem burgermaisterampt und dry zft dem schult-

haissenampt und die dryzehen richter. derselben sibnen

ainem sol man geben ir yedem 5 s. h., die sy by ainann-

der verzeren sollent, und fiir die knecht alle vier auch 5 s. h.

401. Item es sollent auch die herrenstub und ztinff-

ten in solhem kiesen ain frye wal haben zft kiesen, ver-

enndert oder unverenndert in den rat und zft den amptern.

doch sollent die unverennderten unnder vierundzwain-

tzig iaren nit alt sin. es sollent aber vatter und sun

und zwen brfider in ainer zunfft nit erkoren werden.

desglychen sollend alle die, so ampter und dienst [habent],

und von der statt belehnet sind, nit in den rat und zft

den achtzehnen verordnet werden.

402. Item die rat, die achtzehen, die dryzehen

riechter und die richter in den ziinfften und die fiinff,

wie sy erkoren werden, sollent unverenndert (184) be-

lyben, sy wurdent dann unnutz oder verschuldten das

erenhalb oder alters und kranckhait halb ; doch sollent

alle iar burgermaister, schulthais und zunfftmaister ge-

endert werden.

403. Item es sol auch ain yegklicher zunfftmaister

ab der herrenstuben ain unnderschulthais haissen und
1

) verordnen?
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sin, und an siner statt, so er nit anhaimscli ist, der

obrost zunfftinaister oder sin statthalter.

404. Item die riechter in ziinfften sollent uff sant

Johannstag am morgen in alien ziinfften zesamengan

und fiinf kiesen, die denn die rat und zunfftinaister wie

obstat mit der bonen kiesen, und bedarff man nit mer

dry kiesen.

405. Item an der kindlintag sollent die fiinff in

alien ziinfften die riechter, die sy gesetzt hand, besehicken

und inen eroffnen, das sy erkoren syent, und sol man
das an sant Johanntag nit mer tfin.

406. Item denen, so unelich geporen, und denen,

so ir manrecht nit haben, sol nit gepotten werden in

die ziinfften, so ain zunfftmaister gemacht wirdt. sy

sollen aueh den zunfftinaister nit helffen setzen.

407. Item alle, die so fiirtter kiinfftig heryn komend

und burger werdent, die sollent in ziinfften (185) nienazu

gebrucht werden, sy bringent dann ir manrecht mit inen.

408. Item die gros alt gemaind sol belyben und

gehalten werden, [usgeschaiden die nit elich geporn und

ir manrecht nit habend, die sollend in gemainden nit

raten]. 1

)

409. Item die achtzehen sollend audi ftirohin aiueui

rat in sinem regieren, hanndlen, tun und lassen nit irren

noch verhindern dhains wegs, sonder sol ain rat alle

oberkait und gewaltsami haben, usgeschaiden in den

nachgeschriben artickeln, darzft sollend die achtzehen

raten und reden:

Des ersten sol ain rat dhain aynung oder piintnis

nit annemen one iren gunst, willen und gehell.

410. Zum anndern sol ain rat dhain vecht oder

krieg anfahen dann mit irem willen.

*) ifl im Original burctygeftridjen.
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411. Zum dritten welher burger umb sachen, die

nit pynlich sind, zfi red gestelt wirdt, so der oder die

nit lognen und nit rechtz begerent, die sol ain rat nach

gestalt der tat straffen. lognet er aber und begert nit

recht, so sol man die sachen erfaren. erfind sich tat,

so sol er gestrafft werden und darzft ain pfund zu der

vorigen straff geben by derselbigen tagzytt oder in den

turn oder keffit gelegt werden und darus nit kommen,

die straff sy dann mitsampt dem costen bezalt. (186}

412. Item lognet er aber und begert recht, so sol

man im das aber fiirderlich vor schulthais und statt-

gericht ergeen lassen, und die rechner sollend in be-

clagen; wirdt er verlustig, so sol er zfi der straff auch

1 lib. h. wie obstat geben.

413. Item ob in kauffswyse an ain rat getragen

wurd, herrschafftlannd und lut zfi kauffen, das sol auch

nit abgeschlagen werden dann mit der achtzehen wissen.

414. Item es sol dhain ewiger zyns ufgenommen

werden hinder den achtzehnen, doch sol ain rat macht

haben lypgeding ufzfinemen und ewigs damit ablosen.

415. Item ain rat sol gebott und verbott halten und

sin styff uffsehen darzft haben [ouch sollend von ainem

rat zwen und den 18 zwen geordnet werden ; die sollent

schweren vor offem rat zfi gott und den heiligen, gebott

und verbott zfi halten und die uberfarer ainem rat an-

zftzaigen und nit nachzelassen, bis die uberfarer gestrafft

werden lftt der gesatzten.] 1

)

416. Ferrer sollend die achtzehen sich in dhainen

geschafften ainem rat widerwarttig machen, sonndern

sollend sy ainem rat in sinem regieren, hanndlen, tfln

und lassen, wie obstat, ungeirrt lassen, in allweg one

all gevarde. (187)

417. Item so ain geschwornne stiir angelegt [wirdt],

') buvc^efh-icfyen im Original.
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sol ain yegklicher sturer niacht habeii, wo in der ee

argkwenig personen erfunden, das die frowen haimlich

gelt hetten, des der man dhain wissen hette, sy zu be-

gchicken und dann die frowen wie den man lassen

schweren.

418. Item welcher uff den tag als die stiir verrufft

wirdt in acht tagen darnaoh die nit bezalt, so sol in

der sturer by sinem aid in den turn und die frowen

in das kefit haissen legen. doch sollent dieselben dhain

turnlosi geben.

419. Item es sol aucli ain sturer siben iar us sturer

belyben.

420. Item den fur besehern sol man von der statt

fiirbas dhain rytmas geben, aber von straffen, die sy

ynziehent, sol in gefallen ir rytmassen, und sollent fiir-

bas alle fronfasten und zu den iarm'arckten by iren aideu

das besehen.

421. Item zft den miilinen sol besehen werden, wie

dann das cappitel im rechtbftch das begryffet und an-

zaigt, daruff dann ainer von der beckenzunfft und

zwen vom rat verordnet werden sollen, die zu besehen,

die aueh darumb aide vor rat schweren sollen, was sy

ungerechtz finden, ainem rat das anzftzaigen, damit die

miiller gestraffit [werden] nach der pen, dariiber gesetzt. e&

sol auch ainem yegklichen geordneten, als dick (188) sy

umbgand, 1 s. h. fur sin Ion geben werden, und es

mocht ain miiller so gevarlich funden werden, ain rat

solle denselbigen an lyb oder an gut straffen nach ge-

stalt siner verhanndlung. es sol auch dhain miiller fiir-

bas dhain frucht kauffen, sonnder sol er dieselben unnder

das kauffhuse kommen lassen by der pene von yedem

malter 10 sh. h. unablaslich zft bezalen.

422. Item zu der metzger gesatzten im rechtbftch

und irem rottel begriffen sollent dry man geordnet wer-
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den, ainer von aineni rat, der annder vom handtwerkh,

der dritt von der gemaind. die sollent schweren zii gott

und den heiligen, die metzger derselben stiick zft recht-

ferttigen zft ainer yegklichen fronfasten, und was sy

riegbars unnd unrecht finden, so sollent sy die metzger

hit der pene dariiber gesetzt straffen.

423. Item welcher unnser burger ain kind gaistlich

machen wil und in ain closter oder closinen verselien,

der sol willen haben von den obern desselben closters

damit sich dieselb person vatterlichs, muterlichs und

briiderlichs erbs verzyhen. welher aber unnser burger

das iiberfert, der sol zu strauff halbs sovil geben, als er

umb die pfriind des gotzhus, daryn er sin kind getan,

bezalt hett unablassiger pene.

424. Item welcher burger gemest vich in sinem stall

hat, der sol das lut des artickels im rottel den mezgern

(189) vail bieten. mag er aber des kauffs mit inen nit

ains werden, so sol im sin hannd offen sin, dasselb vili

minder die tryen metzi oder hinus us unnser statt zft

verkauffen. 1

)

425. Item es sollent unnser burger kinder fiirbas

bevogt werden mit dryen vogten, ainer von vattermag,

der annder von mfttermag, der dritt nit von der sipp.

dieselben dry sollent schweren zft gott und den heiligen

vor offem raut, den kindern truwlich zft pflegen, iren

nutz schaffen nach ir besten verstenndnuss und alle iar

dem zunfftmaister der zunflft, darinn die kind sind, ires

usgebens und pflegschafft rechnung zfi geben; derselb

zunfftmaister ain von siner zunfft zft im nemen soil, und

wie die rechnung funden wirdt, das sol der zunfftmaister

by sinem aid furderlich ainem rat anzaigen. diser

artickel sol auch den zunfftmaistern in iren aide geben

und bunden werden. es sol auch dhain vogt von der

!

) 3u$aWtc$ = ^v. 368.
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kinder gftt ntitz entlehnen oder verbruchen by deni vor-

gemeldten aide.

426. Item ain rat sol maclit haben zu ainem yeden

burger, der iibel hus bait, zft seben und zft bestellen,

dainit er by dem sinen belybe, und sol im der artickel

ira rechtbftch begriffen, da ain man sines gfttz gewaltig

ist, herinne nit fiirstannd bringen. (190)

427. Item welcber die verschuldten wunden tftt tags,

der sol anfangs, so er sich mit ainem raut vertragen

will, geben 5 pf. b. bar, und der annder balbtail sol im

zerlegt werden naeh erkanntnus ains [rauts]. geschieeht

aber die verschuldten wunden nachts, so sol er das halb-

tail bar geben, namlich achtenthalb pfund. h., und der

annder halbtail sol im audi nach erkanntnus ains rauts

zerlegt werden. •

428. Item der laag halb sol es by dem artickel im

rechtbftch und der pen daruffgesetzt, namlich 15 lib. h.

belyben, die ain yeder, so er der laag iiberwunden wirdt,

]>ar bezalen sol : es mochte sich ouch ainer so ungeschickt

mit lagen halten, ain raut hette in an sinem lybe und

leben zu strauffen.

429. Item welcher in unnser statt verborgene waffen

tregt, der gyt der statt zft pene 5 sh. h.

430. Item ain burger, der yetzo uff disen tag un-

verdingt burger ist, so der von unnser statt ziehen wil,

der sol zwainzig stiiren zu abzug geben.

431. Item ain raut sol macht haben, wie vor ge-

wesen, verdingt burger anzftnemen ; doch sollen dieselben

ires aigens geleben. sy sollent auch weder zft gericht

noch raut gebrucht werden, und hat ain raut den gewalt,

sy ain iare, zway, dry, 10 oder 20 anzftnemen. derselb

sol auch, wann es im gelegen ist, one abzug (191) und

beschw'ard von unns ziehen inogen. welcher aber kiinflftig

unverdingt unnser burger werden wil, der sol angenomen
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werden, unci warm er liber kurtz oder lang zytt wider

von unnser statt ziehen wil, dem sol sin gftt, so er hat,

one abzug nachvolgen, es ware dann, das er zyns, giilt

oder giitere in unnser statt zwingen und bennen gelegen

erkofft oder etwas ererbte, das sol er verabzftgen nach
der statt recht. doch sol derselb burger dhainer vor
fiinf iaren ze raut oder gericht gebrucht werden.

432. Item die huspecken sollent belyben by dem
cappittel im rechtbfich begriffen. doch sollen sy maeht
haben 3 d. werdt und schilling werdt laib zft bachen

bis uff ains rats widerr&ffen; demselben sollend sy ge~

Iiorsam sin.

433. Item ain yegklicher, der ain hochzytt haben

wil, gaistlich oder weltlich, der in unnser statt gefriindt

ist, der sol niemand laden dann* die im in der dritten

linien verwandt sind; gryfft er wytter, der gyt zu pene

1 lib. h. von yegklicher person, die aininger, sobald die

hochzytt vergaut, sollent in by sinem aid fragen, ob er

wyttergriffen hab. ware aber die hochzytt ains priesters,

so sol der vatter oder nachst friind darumb gefragt wer-

den. hette aber uff ainer weltlichen hochzytt der ain tail

friind in der linien und der ander nit, so sol der als vil

macht haben ze laden als der ander, der gefriindt ist.

ist aber dhain tail gefriindt, so sol yegklicher tail 6 wirt

mttgen laden und nit daruber by vorgemeldter pen. doch

mag ain yegklicher uslut laden als vil er wil.

434. Item zu dem ufflas, der gestr&fft sol werden,

wie das cappittel im rechtbfich das liitert, sollent zwen

man vom rat darzft geordnet werden, die by irem aide

ir uffsehen darzfi haben, dieselbigen zu straffen. des-

glychen sollent dieselben zwen auch by iren aiden alle

die str&ffen, die zfl der keps sitzend, auch lut des ar-

tickels im rechtbftch begriflfen; und fiir iren Ion sol ain

jede person, die gestrafft wirdt, ir ainem geben 5 sh. h*
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435. Item die Brayti und die alt Ow sollent Mar-

tini 1

) im 1500 und dritten iare ainem rat haimfallen,

und alsdann sol ain rat dieselben zway stiick wisen und

sinen nutz damit schaffen.

436. Item in ainem yeden gotzhus sollent furohin

nit mer dann zwen pfleger sin, der auch, so sy in des~

selben gesch'afften by ainander sind, darinn wol zimlich

essen miigen, wo sy sich aber hierinn unzimlich hielten,

sol sy ain rat darumb straffen. (193)

437. Item es sol furohin ain zynser sin. dem sol

man fur sinen Ion 5 lib. h. bezalen, und sol von der

statt gixt weder essen noeh trineken. er sol auch sines^

Ions still stan, bis er rechnung getan hat, und sol be-

lyben, bis er unniitz wirdt wie der raut.

438. Item es sol von ainem raut ain buwmaister

genommen werden im raut oder von der gemaind nach

sinem gefallen.

439. Item die so iarlich geordnet werden im raut,

rechnung von den gotzhusern ynzftnemen, denselben sol

in der statt nit mer dann das mal und vor der statt das

mal und ain s. h. werden.

440. Item die so von ainem raut geordnet werden,

rechnung von gotzhusern ynzenemen, sollen in acht tagen

darnach die rechnung anzaigen, und daruff die zunfft-

maister by iren aiden darob sin, damit dieselben in acht

tagen gehort werdent, damit ain raut wissen mug, wie

es umb ain yegklich gotzhus gestalt sye.

441. Item die zunfftmaister und die achtzehen solleir

furohin an dhainem sonntag oder bannentag zftsamen

gan, sounder allwegen am gftten tag.

442. Item die zunfftmaister sollent auch ir yegk-

licher nit mer dann ain ampt haben. sunst sol ain raut

!
) 9^ot). 11.
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die empter versehen, wie es in zum nutzlichisten sin

l)edunckt. (194)

443. Item die zuntttmaister sollent by iren aiden

alle iar uflf gatem tag unnd zynstag vor sant Glaristag 1

)

das rechtbuch im raut lassen lesen von ainem artickel

an den anndern.

444. Dcr banwarten halb sol es belyben wie der

artickel im rechtbuch davon lftt ; doch sollent sy summers-

zytt dhain tagwan thftn, dann mit urlob der birsvogt.

445. Item dhainer unnser burger bedarflf furbashin

dhain korn, das er selber erbuwet, im zft zyns, rindt-

miit oder an schulden wirt, verstiiren.

446. Item die gemain statt sol fiirohin nach korn

horden, nnd sol der stattcast besehlossen sin, also das

alle iar ain raut und die achtzehen zft herpstzytt uff

des heiligen crtttz tag 2
) darumb underrede baben, wie

man korn kaufien oder verkauffen solle. das sollen sy

auch by iren aiden tftn, damit die statt ires korns zmn

nutzlichisten abkomm und gelt gelost [werd], damit ge-

maine statt irer schulden entladen werde.

447. Item die ziinfften sollend fiirohin in selbs

umb korn helffen, damit gemaine statt des iren mit

nutz moge wie obstat abkomen, und sol ain yegkliclier

burger und ziinfftiger alle fronfasten geben 15 h., und

ain wittwe 8 h. zway iar die n'achsten. (195) das sol

alles in korn verordnet werden. desgelychen ain yeg-

klicher, der zunfftig wirdt, er sye ains burgers sun oder

frambd, der sol 10 s. daran geben. und alle diewyl

er die 15 h. und die acht h., desglychen die 10 sh.

nit gyt, so sol in der zunfiftmaister und die achtzehen

zft versprechen nit schuldig sin.

448. Es sollend auch alle ziinfften, die liechter

2
) ecpt. 14.
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haben, was sy Uber den costen, so uff die liechter gat,

habend, an korn legen, damit sy zfl ainer yeden zytt

mit korn gefasst syen; desgelyehen sol es mit der

herrenstuben auch gehalten werden.

449. Item wann korn wolfail und in ainem gfiten

kauff ist, so sollent die zaltzk'auffer alles das gelt, des

sy emberen mogen, an korn legen, und so das tiir

wirdt, widerverkauffen und damit gemainer statt ir

zyns ablosen one menigklichs irrung und hindernus.

450. Item welcher ain riechter in ainer zunfft wirdt,

der sol dhain mal geben noeh dbain gelt darfur; des-

glycben dbain niiwer zunfftmaister aucb.

451. Item so ain burger ainem anndern ain hus,

wisen oder acker verlyhet, darus ainem andern zyns

gaut, ob dann alt zyns uff demselben gfit stand, so sol

der entlebner, der das gut empfangen hat, nit mer dann

den zyns im selben iar verfallen zfl bezalen scbuldig

sin. (196)

452. Nota der artickel des marckrechtz, wie er des

vordern iars gemacbt, sol gehalten werden.

453. Welcher ftirohin vor raut ze schaffen gewindt,

der sol macht haben unnder den achtunddryssigen ain

zft nemen, der im sin wort tue, welcher im gefallet.

454. Item es sol furohin dhain zyns usser dhainem

huse, schuren, hoffstetten, g'arten, wisen und ackern r

miilinen und was darzft gehort, in unnsern zwingen und

bennen gelegen, verkaufft noch geverttiget werden. ob

aber das gesch'ach, haimlich oder offennlich, der kauff

werde mit briefen yersichert oder nit, so sol der kauff

nichtzit gelten, sondern crafftlos, tod und ab sin, und

ir yegklicher der kauffer und verkauffer zfl pen 5 lib.

geben der statt unablaslich; es ware dann, das ain

soliche not angieng, das ain rat erkennen mocht, <Jas
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die notdurfftigkait der person das erhayschte, so mag
ain raut das vergunsten oder nit.

455. Item der artickel des friden halb iin rechtbfich

begriffen, wie der niiwlich ufgesetzt, sol belyben, usge-

schaiden in dem artickel: wo ainer den friden mit

wortten iiberfert, der sol 10 lib. bezalen, und sol dainit

sin ere nit verwurckt liaben, sonder sol derselb artickel

der ere halb hingetan werden. (197)

456. Item der gros zoll soil belyben, wie er iin

alten rechtbfich begriffen ist, usgeschaiden welcher korn

kaufft, der das essen oder zins damit richten wil und

er solhs uff sin aide sagt, der bedarff nit mer dann

1 sh. zft zoll geben. welcher aber korn uff den fiir-

kouff koufft, er sye friimbd oder haimsch, der sol von

ainem malter 2 sh. ze zoll geben. der zoller und korn-

messer sollen by iren aiden zft solhem ufsehen haben

und den zoll ynziehen.

457. Item ain burgermaister sol furohin stattknecht,

soldner, pfyffer und annder dergelychen nit mer haben

dann ainmal im iar uff den heiligen tag zft wyhen-

nachten.

458. Item dhain burger sol nit mer denn zwo

melckkuen haben, usgeschaiden die in der Ow, mag

yetlicher dry haben unnd nit dariiber by ainer pene,

namlich 1 lib. h. von ainem yegklichen hopt. die

hirttenmaister sollent auch by iren aiden uffsehens

haben, die ungehorsamen zft straffen, und sol inen von

ainem yeden pfund 2 s. h. ze Ion werden.

459. Item wann ain man stirbt und wyb und kind

lasst, so sol man die kind fiirderlich bevogten. darnack

so soil die frow, allediewyl sy erlich wittwenstat und

wol hus haltet, in allem verlassen gut belyben sitzen

und die kind davon erziehen, und wann sy zft iren (198)

iagen komen, mit raut der kind vogt und ires mans
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friindtschafft usstiiren unnd versehen, und sol nit schuldig

sin mit in zft tailen.

460. Item wann man stirbt, und die frow und kind

nit erben wend, so sol die frow von der grebt nit in

ir bus gan. darnach sol ain raut unverzielien zwen man
zu sinem verlassen gut verordnen, die frowen sollend

lassen ainen aid schweren, alles das zu ogen, das ir

man verlassen hat ; das soil dann beschriben werden und

unnder die glowiger, frambd und haimscb, nach dem

glychesten getailt, und bedarflf man fiirbass nit mer ver-

bieten, und ain yegklicher gelobiger sol sin schuld war

machen mit sinem aid, was nit gichtig und brief darumb

sind. glyformig sol es mit dem gehalten [werden], die

von der statt abschwaiflf werden.

461. Von des kornbuws wegen sol auch gehalten

werden, das man yegklichem *) solle 10 s. geben, und

so sy zu notdurfftigen zytten ain ganntzen tag von ires

amptz wegen vergand, so sol man in 2 sh. h. geben, und so

{sy] nit ain ganntzen tag vergand, so sol [man]aim 1 sh. h.

geben. sy sollend ouch daby weder essen noch trineken.

462. Die ungelter sol ain raut besetzen wie in be-

dunckt not sin in und usserthalb der raten.

463. Item es sol dhain unnser burger in dhainem

wirtzhuse (199), winschenckenhuse dhain zech oder urtin

thflnd, tags noch nachtz, es ware denn, das ain gast

herkame, by dem mag er zu imbis und zu nacht essen

unnd nit wytter. welcher das iiberfert, der sol zft rechter

pen ain pfund haller verfallen sin. damit sol auch ab-

gestrickt sin, das dhain burger annda in sinem huse sol

lassen irren 2
) tftn tags oder nachtz, als bisher zum

schrafen unnd wie es namen hat beschehen ist, sonnder

sol ain yegklicher in geselschafften oder ziinfften gan.

*) <3it6fl. fe^lt.

*) 2Ba^vf(^einIic^ flatt irten.
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doch sollent die verennderten in der unverennderten

gesellschafften nieht spilen noch zft zeren gan by der

obgemeldten pen. es sollen aucb zwen daruff von raten

geordnet werden, die by iren aiden uffsebens haben,

iiberfarer dis gesetzes zft strauffen, darzft in oeh die

stattkneebt beholffen sin sollen, und sol den geordneten

von aim pfund h. 2 sh. h. und den stattknecbten 3 sh. Ik

werden.

464. Item alle ziinfften sollend fiirohin by iren

aiden dliain maister machen ires hanndtwereks, sy er-

kennent dann, das er der maisterstuck desselben hanndt-

wereks wissent sye, damit menklich mit siner arbeit

versehen sye. es sol aucb dliain iunger unverenndeter

burgersun maister werden, er bab dann vatter und muter

und geschwistergitt, die er erneren mfis.

465. Die iungen burgersUn sollend ain gesellschafft

machen, namlich den engel, wie von alter her. darzft

sol ain raut zwen verordnen, die inen beholtten [sin],

damit zucht unnd ordnung gehalten werde.

466. Desgelyehen sol es mit der pecken- miiller- und

sehfthmacheriungen gesellschafft halb gehalten werden,.

darzu aucb ain raut zwen verordnen sol, zuebt unnd

ordnung zft halten, so es die notdurfft ervordert.

467. Item ain burgermaister sol fiirohin nit mer by

der tiir sitzen, sonnder zft der obersten statt uff die

rechten dem schulthaissen, die richter, die der rat sind f

uflf der lingken dem redman mit den zunfftmaistern. des-

glychen sol ainer von den vier knechten in dem raut

sin, welhen ain raut nutz bedunckt und darz'i gefelltr

der sol die Hit haissen us und yngan.

468. Item von der ainung wegen sol es, wie das

eappittel im rechtbftch begriffen am iungsten in der niiwen

gesatzt gemaeht uswyset, belyben, der veldainung aucb
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ynzehen sollend, *) und sollend auch die aininger alle

monet ain tag und nit lenger sitzen. darumb sol man
yegklichem desselben tags 4 sh. h., deni sehryber und

den knechten auch yegklichem 4 s. geben und nit mer.

469. Item es ist angesehen, das alle ziinfften glyeh

wie der schulthais unnsern burgern riechten sollent unnder

10 lib. h. louffender schulden; (201) gelihen gelt, lidlon

unnd annders, was sich unnder 10 lib. uff die satzung

des schulthaissen bftchs, da sol den ungehorsamen umb
die sum unnderm pfund in 14 tagen ussgebotten werden,

und um ain pfund und darunder vier wochen ussgebotten

werden; darumb sol ainem yedem zunfftmaister, der

zunfft knecht belonung besehehen wie dem schulthaissen.

470. Item es sol dhainer der unnser, er sye

gaistlich oder weltlich, fiirbasshin nit mer anglen noch

mit den hennden visch vahen noch straiffen dann ussert-

halb des stads, und welcher das iiberfert, gyt zft pen

1 lib. h., usgeschaiden die Prim, darinn zft vischen das

ist erlaupt. doch ob frowen kurtzwil haben wollen,

mogen sy in anndern wassern krepsen und ungevarlich

klain visch vahen.

471. Item es sollent auch all visch an dem visch-

panck verkauffit werden und sunst an dhainem ort, by

der obgemeldten pene, von frembden und haymschen.

472. Item es sol dhain unnser burger visch an der

Thftnaw uflf furkauff kauffen. welcher das iiberfert, gyt

zft pene 5 lib. h. unablasslich zft bezalen, darzfi dhainem

(202) gast sin visch fayl haben, auch by der obgemeldten

pene.

473. Item welchem sine kind verkupplet und ent-

zogen und verenndert werden wider vatter und mftter

willen, so sol die person, die also kuplet, die hochst

ainung verfallen sin, namlich 15 lib. haller. es mocht

*) fiiicTentjaft.

i»vtimv, Mottrocilcr Stabt=9tc^t. 16

Digitized byCjOOQlC



- 242 —

sich audi ain person mit verkupplen so gevarlich halten,

man hette sy am lyb und hoher zft strauffen, und ob

die person des vermogens nit ware, so sol sy verwysen

werden, bis sy die pen bezalt.

474. Item die kanffliit, so gen Franckfurt varend,

sollent dhain gemain tflch, als Horwer, Wyler unnd

Rotenburger fail haben, sonnder allein Rotwiler. doeh

miigen sy schon gewannd und riniscbe tticher fail baben,

unnd mag ain yegklicher kauffman ain tfich zfi ainem

nmbschlag kauffen.

475. Item das die tftcher dhain tuch fail haben

sollend, denn das sy machent; sy mtigent aueh die

machen als gftt sy konden von alien farben, und

barchat fail haben und verkauffen.

476. Item die tucher sollent dhain woll wercken,

die sy dann vorhin geschowet. (203)

477. Item sy sollent die kerntftch uff das minst uss

acht pfunden machen unnd nit darunder.

478. Item die gemainen tftch sollend uss 8 und

7 punden gemacht werden und nit darunder. doch

miigent sy arbaiten roffwollen, zwayscherigi woll, zwick-

dainische woll, auch ruhy woll und ruhy tuch. die-

selbigen sollent sy machen uss sibenthalben pund und

zft dem minsten sehs punden. doch sollent die dhain

sigel haben. sy sollend auch nit machen lonwerck, es

sye dann flamsch ; wol mogen sy machen ypers ruch und

aigens uff den kauff, und welcher sich des flemschen

behelfferi will, der sol des ruhen lonwercks miissig stan.

desgelychen, welcher sich des ruhen lonwercks behelffen

wil, der sol des flamschen lonwercks ganntz miissig stan,

und alle tuch sollent geschowet werden.

479. Item der weber hanndtwerck sollent lonwerck

machen und des aigens miissig stan. doch mogen die

weber wol ruch lonwerck machen und nit flamsch. Item
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^ngelsatt, wyfling und arras lonwerk mogent sy niachen,

und die tucher sollent das miissig stan. und welcher

das uberfert, der gyt von ainem yeden tuch 5 s. h. der

zunfft, der man in das ir griffen ist. welcher auch (204)

solcher straff Uberwunden und die nit geben wil, den

sol die zunfft darzu halten, damit er die straff gebe, und
welche zunfft das nit t'atte, die sol der statt 5 lib. h. ze

strauff geben.

480. Item uff das sol ain raut die schaw zft sinen

handen nemen und liit darzu ordnen, die schaw zu ver-

sehen. die sollent schweren zft gott und den heiligen,

der schaw trulich acht zft haben, und sol ain raut den

rottel horen, den auch zft mindern und zu meren gewalt

haben.

481. Item die dry ziinfften, so abgethan werden,

sollent ir liechter halb ain tailung machen, wie die fiirter

gehalten und wohin die dienen sollent, doch one abgang

der liechter. darzu sol in ain rat, ob sy sich des nit

mochten verainen, beholffen sin.

482. Item und derselben ziinfften ainingen, es sye

an barem gelt oder an zynnsen, sollent auch getailt

werden, und yegklicher person ain tail volgen in die

zunfft, dahin er fallen wirdt, das gemainer zunfft an

demselben ort dienen sol.

483. Item es sol auch ain yegklicher ziinfftiger in

die zunfft, dahin er fallet, one all entgeltniis angenomen

iverden.

484. Item dhain burger sol furohin kainem gast

win (205) umb Ion schencken by ainer pene von 5 s. h.

unablaslich zft bezalen.

485. Die obgeschriben satzungen sind in crafft des

meren von raut und gemaind gefallen. was durch die

nun gemacht, dem sol von ainer ganntzen gemaind ge-

lept und nachkommen werden, angesehen der zftversicht,
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ain erbere gemaind werde daby belyben. welher aueto

wider die satzungen fravenlich reden und darinn un-

gehorsam erschinen dem nit leben und nachkomen wolte,

der sol ze strauff 5 lib. also bar bezalen. es moehte

sich aueh ainer mit worden oder mit wercken hierinn

so untogenlich halten, ain rat moehte in an lyb oder

an gfit strauffen nach erkanntnuss aines erbern rats.

486. Es ist auch angesehen, das die lanndtstrasa

(lurch die statt gemacht solle werden.

487. Desglychen ist die rosswayd entlich noch nit

beschlossen. (206)

488. Marckrecht.

Item marckrecht zft Rotwil ist also, das ain yegk-

licher, der ain wisen, ain acker oder ain huse zft marck-

recht hat, der sol das in gfttem wesenlichen buwe und

ere haben und halten. und wann ain zyns den anndern

unbezalt erlaufft, oder der solich gftt zft marckrecht hat,,

nit in wesenlichem buwe und eren mit tung und buwe

oder derglychen haltet, der sol sin marckrecht verloren

und dem rechten herrn solich stiick haimgefalien sin.

wann aber solich giitere in obgeschribner mils in wesen-

lichen buw und eren gehalten werden, so sol das marck-

recht des und siner erben fur und fiir belyben und.

von ainem an den anndern fallen, doch sol dhain marck-

recht usser unnser statt gerichten, zwingen und bennen

fallen, und der herr hat nit macht, dem, so solich marck-

recht innhaben ist, oder sinen erben, das zu nemen.

wann aber ainer ain marckrecht uflfgibt, so soil der, so

dasselb genossen, in gutem wesenlichen buw und eren

uffgeben, desglychen uss dhainer wisen dhainen acker

machen one des, von dem er solich marckrecht hat,

gunst, wissen und willen, und auch solch marckrecht

weder versetzen, verkauffen, verlyhen noch verenndern

by der vorgemeldten pene der haimfallung. (207)
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489. Von rosstailung.

Item die bruchross sollent tailig sin aeht tag vor

oder nach sant Martinstag episcopi. welcher alsdann

von dem anndern wil, der sol im vortailen. und ob das

ross desselben iars ain fulin hat, so man es tailen wolt,

so sol das fiili dem ross nit nachgan, sonnder der mayer

sol das fiili zum tail schnldig sin z& ziehen oder dem
Remainder das fiir die rindmiiet haimgeben desselben

iars. nnd ob der, der das fiili erzogen, nach dem ersten

Avintter desselben iars das fiili angriffen und in not dar-

zu zwung, wie vorbegriffen und davon geschriben stat,

«o sol er an solchem fiili nit mer dann ain ffts haben, und

-der gemainder die dry haben.

490. Rindtmiet.

a) Item welher ainen stier in sinem stal bis zfim

tail zucht und den dariiber behalt und bruchen wil, der

gytt desselben ersten iars von dem stier zu rindtmiit

ain scheffel fesen, und des anndern iars darnach davon

sechs viertail fesen, und am dritten iar zwen scheffel

fesen zft rindtmiet. und welcher ain stier vor dem tail

ansetzt und brucht, der sol und hat den tail gegen dem
gemainder verloren und sol im uff den maytag vortailen,

<208)

b) Item wann ain mayer ain k& von ainem in ge-

main hat, wil er das kalb nit ziehen, so m&s er es rier

wochen sugen lassen, und wirdt dann halb und halb ge-

tailt, und gibt der mayer von der kfi dasselb iar zft

rindtmiet ain scheffel fesen.

c) Item wil aber der mayer das kalb nit ziehen

nnd wils der gemainder ziehen, so mfts er ims lassen

sngen, ist es ain ktilin, 8 wuchen, ist es ain stierlin,

9 wuchen, und bedarff im kain rindtmiiet geben.

d) Item ist aber iung vich untailig, das mfls er

ziehen bis uff den maytag.
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e) Item wann der mayer tailen wil, so mfts er den

tail maehen, und wolt der gemainder, lat er dem mayer

den tail, so nifts er im das gelt in acht tagen geben,

oder der gemainder gibt im funff schilling und behept

er den tail.

f) Item das furohin ain yegklicher, der ain kalbin,

stier oder fiili ziihet, bis an den tail, wann das vich,

es sye ku oder kllber, fiili oder ross oder rinder, die

also erzogen worden, getailt und verkaufft wirdt, so sol

der, der die gemaind gestelt hat, dem, der es erzogen

hat, was des gelost wird, von aim pfund 1 s. h. (209)

z.ft vorus geben und volgen lassen, und darnach sollend

sy zft glychem tail mit ainannder stan ungevarlich.

g) Item, welcher der ist, der ain kalb vor dem tail

von im lassen wil, hat er es ain ganntzen wintter ge-

hept, so sol der, der das kalb von dem gemainder nimpt,

im fiir sin winterfftr geben 10 s. h. und nit mer. des-

glychen, gat es den summer uff der waid, so sol es fiir

waidgelt geben 5 s. h. und nit mer ungevarlich.

h) Item von aim schaflf, das gait gat, und der ge-

mainder, der die hat, und yngestelt sind, nit nutz hatr

Ayie das ist, so sol der, der im die gestellt hat, 5 s. h.

von ainem yeden schauif geben und nit mer ungevar-

lich zft winterfftr ; sust last man es belyben lut des

artickels im buch begriffen one all widerrede.

i) Item von ainem stier 12 s. h. zft winterfftr.

k) Item wann ain kalbin vor dem tail ain kalb hat,

so sol der gemainder mit sihem gemainder dasselb kalb

tailen; so das beschicht, dann bedarff der mayer sinem

gemainder dasselb iar kain rindmut geben. (210)

491. Item raut und gemaind hat sich diser nach-

geschriben artickel zft halten verfasst, die uff wyhe-

nachten, so man zelen wirdt 1500 und ftinf iar, angefangen

werden sollen:
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Item es sollen furohin niin ziinft'ten sin und be-
lyben.

492. Item und sol der herren stub kain zunfft mer
sin, aber es sollen alle urtailspreehere und boffschryber

in den raut gan.

493. Item und sollend furohin usser yeden zunfft

vier mann in den raut gan, und dieselben sollend kiesen

die siiben.

494. Item die achtzehen sollen kosen werden von

den funffen wie in alter her.

495. Item die zunffteu sollen furohin dry setzen

und die dry fiinff, wie in alter her gewesen ist, und
sollen alle zunfften ain fryge Aval haben zti setzen und
zu entsetzen den zunfftmaister und die riehtere. doch

so sol kain niiwer zunfftmaister nocli niiwer riehter kain

mal mer geben.

496. Item die siben sollend kosen werden in ainem

raut wie in alter her, und sollen t die riehter und raut

kiesen und burgermaister und schulthais wie in alter

lier. denselben sibnen sol man geben fur iren Ion, und

so sy by ainannder verzeren 6 lib. h. und fur die knecht

niitzit. (211)

497. Item die zunfftmaister sollend furohin alle iar

usser den urtailsprechern ain underschulthaissen setzen.

doch sollend sy die dry zft dem burgermaister nit setzen

darzfi.

498. Item die unelichen sollend in die zunfft gan

wie von alter her. doch sol kainer zft kainem anipt

brucht werden.

499. Item fiirohin sollend die vier mann abgestellt

werden, und sollen die zunfftmaister ir uflfsehen haben,

damit alle bott und verbott gehalten werden.

500. Item es mag audi fiirohin ain yetlicher uss

sinem huse acker oder wisen verkauffen oder versetzen
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nach siner notdurfft. doch hat ain rant inacht, wo ain

burger iibel bus hielt, in darumb zfl red zft setzen nnd

darby z& hanndthaben nach lut des artickels begriffen.

501. Item es sol ffirohin das alt recht widerumb

brucht werden, und sol man richten vor dem schult-

haissen und nit mer vor dem zunfftmaister mit dem buch.

namlich was ob dem pfund ist, dem sol in acht wochen

ussgebotten (212) wrerden, und under dem pfund in vier

wochen, und umb bar gelt gelihen und zyns, wie es in

des schulthaissen buch begriffen ist und von alter her-

kommen ist. doch sollen die zunfftmaister das alt recht

bruchen den pfannden nach, wie in alter her. doch

wenn der zunfftkneeht aim ftirbut, das er by dem ersten

furbott nit fttrgat, so soil im pfannd erkennt werden

um die sehuld und nit umb ain furzwingen.

502. Item die angler und vischer lasst man belyben

wie in alter her. ainer mochte sich aber mit veder,

geschirr, anglen halten, ain raut hette macht in an sinem

lyb und gftt zft strauffen.

503. Item es mag furohin ain yetlicher visch kauffen

an derThftnow oder annderswa, wie in alter her; doch

das kain burger kainem gast visch abkauff hie in der

statt, er wolle die dann in sinem bus essen und nit

wider verkauffen. (213)

504. Item sonntag vor Martini 1

) 1507 hat ain ge-

maind geraten, das furohin die 18 kain by den rechnern

noch by dem ungelt haben sollen.

505. Item ob kainer unser burger oder burgerin

ire kinder usserthalb der statt Rotwil ziiget oder in die

welt verendern wurde, was gftts er im dann zft gotsgab

oder hyratgftt gibt, dasselb sol er verabzftgen nach der

statt Rotwil recht, dasselb im aber an der stiir abgen sol.

506. Item ob ainem usman in der statt Rotwil ain

*) 9*o». 7.
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erb oder erbgutere anfielent und dasselb erb hinweg-

ziehen wolt, davon sol er den dritten d. zft abzfig geben.

507. Item ob och hinfuro uff die statt Rotwil

kayserlich oder kinigklich hilff uffgelegt oder ob ain

statt fiir sich selbs krieg hette, oder soldner usserthalb

der statt haben (214) mtiste, und des schaden neme,

denselben schaden sol ain rat von stund an anlegen

uff unser burger und lanndtliit nach glichen billichen

dingen, damit ewig zins, so vormals der gestalt uff ain

statt komen, verhiit werden.

508. Item es sol och niamant mer by der statt

Rotwil emptern weder essen noch trincken von der statt

noch desselben amptz gftt, namlich rechner, ungelder,

stiirer, aininger, zinser, kornbuwer und ftinffer, sondern

sol sich ain yeder sines Ions beniigen lassen.

Item by solichen angeben sind gewesen herr

Augustin Egen, burgermaister , Melchior Trichtinger,

redman, und Steffan Diner, der achtzehen redman. (215)

509. Anno domini 1508 uff zinstag nach invocavit 1

)

bat sich rat und gemaind in den spennen zwischen der

tucher und weberzunfft entschlossen und ainliff man von

rat und gemaind derselben spenn halb darzft verordnet,

<lieselben usser crafft ires gegebnen gewaltz sich nach-

volgender artickel underrett und erkannt:

Item des ersten welcher unnser burger das wullin-

hantwerck triben und wercken wil, derselb sol on alles

mittel in der tftcher zunfft komen und faren.

510. Item zum andern welcher unser burger linis,

-engelsatt, arras und wyfling weben und wercken wil,

derselb sol one alles mittel in der weber zunfft komen

und faren.

511. Item zum dritten sol nun furohin die walcky

der tftcherzunfft zftgehoren und sunst dhainer andern
~~

i) Wax* 14.
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zunfft. doch sollen sy der weber lonwerck in den ob-

gemelten vier stiicken und mengklichem urab ain (216)

beschaiden pfening walcken. desglychen ob ain raaister

usser der weberzunfft im selbs, siner husfrowen und
kinden zft notdurfft ain wullin tftch machen wolte mit

siner aignen hand, des er gftt macht haben sol ; dasselb

tftch sollen sy im oeh walcken umb ain zimlichen und
beschaiden pfening. doch sol er davon nichtzit ver-

koffen, und so dick ainer das Uberfert, der koinpt gegen

der tftcher zunfft umb ain guldin ze strauff. *)

512. Item alle urtailbrieff, r6del, nottel, gantbrieff

und alles das, so yetzo sind oder hienach funden wur-

den, und wider dise vorgeschriben artickel dienten, das

alles sol crafftlos, tod und ab sin. doch ussenthalb

gemelten artickeln sol ain yede zunfft by irem alten

herkomen beliben, es sie an briefen, rodeln oder notteln.

By disem obgeschriben angeben sind gewesen die

ersamen, wysen herrn Hainrich Fryburger, derzit burger-

maister, Jorg von Zymern, der zunfftmaister redman,

und Steffan Turn, der achtzehen redman. (217)

513. Anno domini tusend fiinfhundert und ailif iar

uff sonntag sannt Mathis aubend apostoli 2
) ist ain gros-

samenhafter raut und die ganntz gemaind zu Rotwyl

mit baider tail gunst, wissen und willen rait ainandern

uberkomen, das nun fiirohin uflF die herrenstuben zft

Rotwyl dienen und gehoren sollen alle die, so zft den

wyhennechten von den sibnen zu urtailsprechern gesetzt

worden, wie das von alter herkomen ist, auch ain yeder

hoffschriber unnd alle procurators des hofgerichts, des-

gleichen alle canntzleyschreiber und die, so one mittel

*) SeiteveS iifcer 28eber= imb ^u^crjiinftc in Sttottweit ftefye

Siirtt. @efdj.Ou=. Ill: Wr. 539 <B. 214 ff .
; 624 ©. 251 ff.; 728 £.

292 ff.; 757 6. 309 ff.; 836 ©. 357 ff ; 1347 3. 596 ff.

2
) ??e6v. 23.
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tier eamitzli zugehoren, dergleichen alle miessiggenngeiv

es sigen burger oder dingburger, so sich irs aigenns

"behelffen unnd erweren, oder nit gewerb treybennd, so

in die zunften dienend.

514. Anno doniini 1511 iar uff sannt Thomastag

apostoli *) ist ain grossaraenthaft rat mit der gantzen

gemaind der statt Rotwyl diser nachgeschriben gesatzt

uberainkomen, das nun fiirohin in dem regiment der

statt Rotwyl, es sige in dem rat oder in den zunfften

zu keinem ainbt noch gewalt gepruwcht nocli gesetzt

werden sol

:

item alle die, so ir manrecht nit haben,

item alle die, so aigen und leibherren haben,

item alle die, so iargelt von fiirsten, herren oder

stetten haben.

wer das iiberfert, den hat ain grossamenthaft rat

nach seiner erkanntnlis zu straifen.

Hannd das angeben herr Augustin Egen, burger-

maister, Hanns Rtier, redman vom rat, unnd Hanns Berlin

von den achtzehnen. (218)

515. 2
) Item wann zwen, si sigend frembd oder

haimsch, mit ainander zerwerffen oder zertragen mit

worten oder mit wercken, so sol ain iede mansperson,

die zu iren tagen komen ist, er sige frembd oder haimsch,

ain burger oder ain gast, macht haben denselben, ir

sigend wenig oder vil, an statt der sicherhait der statt

friden zft gebietten, und wann inen also der statt friden

gepotten wirt, welher dann solichen friden mit worten

iiberfert oder pricht, und sich das redlich und kuntlich

erfindt, der sol der statt fiinf pfund haller unableslicher

peen bezalen.

') ^cj. 21.

2
) 515—525 fiub ©icbcv^olutigcn uub CfvtDeiterungcn bcr altered

53cff.immim^en ft v. 367.
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516. Und in wellies vermogen nit ist, die obgemelt

peen der fiinf pfund zft bezalen, der sol, wo er er-

griffen oder betretten wirt, vennglicli angenomen, in den
tlmrn gelegt werden ainen monat laug, und alsdann die

Yorgemelt straff der funff pfund haller damit bezalt und
abgedient haben.

517. Ob aber der oder die, den solicher frid ge-

potten wurd, denselben frid mit bannd anlegen (219)

verprachen oder iiberfuren, und sicli das redlich und
kuntlich erfund durch den oder die, der den frid ge-

potten hette, alsdann solte im, ob er egriffen wurd, on

alle gnad sin rechte hannd abgeschlagen werden unnd
darzft fridpriichig und erlos haissen und sin.

518. Ob er aber in soliehem fridpruch nit ergriffen

und gen sannt Johanns oder von unser statt kame, wo
er dann iiber kurtz oder lang zyt in unser statt gerich-

ten ergriffen wurd, sol er die vorgemelt straff on alle

gnad lyden und tragen.

519. Wann ouch also zwayen tailen frid gepotten

ist, ware dann, das iemands anders von ettwedertail

wegen, es weren friind oder ander, wer die weren, sich

understiienden, der sach anzfineinen und ichtzit darzft

thaten, haiinlich oder offenlich, mit hand anlegen, deni

oder denen sol gleich ze stund, als ob inen auch frid

gepotten, wie dem selbssacher on alle gnad die recht

hand abgeschlagen werden, auch darzu (220) fridpriichig

und erlos haissen und sin.

520. Desglichen wer der oder die weren, die dem
oder denen, so soliehem stattfriden gepieten wurden,

ainem oder mer ainichen schmach zflfugten oder thaten,

<es were mit worten oder mit hand anlegen, und sich das

auch redlich und kuntlich erfunde, der oder dieselben

:sollend, ob die ergriffen wurden, von stund an die ob-
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gemelt peen unnd straff glichformig wie die selbssacher

und titer one alle gnad lyden unnd tragen.

521. War es auch, das ainer oder mer fiir ainen

amptman kamen, und von yemand, wer der wire, der

statt friden begerte, so sol demselben der frid von erst

gepotten werden, und sol dann der amptman dem an-

dern taile solichen stattfriden ouch gepieten lassen.

522. Dasselb gepieten der statt friden sol von dem
amptman, auch burgern und gast obgemelt beschehen

also verstanden werden, das kain (221) tail gegen dem
andem unfruntlichs weder mit worten noch wercken

nichtzit fiirnemen, sonnder welher tail den andern umb
die sach, darumb im der statt friden gepotten worden

ist, rechts nit vertragen mag, der sol ine darumb fiir-

nemen vor schulthes und stattgericht der statt Rotwyr

und niendert anderswa in kainen weg.

523. Wer aber, ob derselbig, z'i dem man schickte,.

sich verschliiege oder gen sant Johans wyche, so sol

er von stund an fiinfzehen pfund haller unablaslicher

peen verfallen sin, und darzft, ob er also geen sannt

Johanns wiche, sin burgkrecht verloren han, den abzfig

geben unnd in unser statt nit komen, bis er die fiinf-

zehen pfund haller bezalt hat one alle gnad.

524. Item welcher oder welhe hinfiiro, si sigend

frembd oder haimsch, frid gepieten wollend, so sol

kainer sin waffen zucken; wer das Uberfert, so offt

(222) solhs geschicht, und die der sach nit verwandt

sind, sol von stund an ain ieder ain pfund haller unab-

lesslicher peen zft straff verfallen sin.

525. Desglichen wer die weren, so die sach nit

angiengen, und zuckten derselben ainer, sol gleich von

stund an die erstgemelt straff, namlich ain pfund haller,.

on alle gnad auch lyden und tragen.

526. Item in dem fiinfzehenhundertsten und sybenr
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zehenden iar uff sonntag nach sant Michelstag v

) ist ain

grossamenthaffter rath sampt ainer gantzen geniaind

diser nachvolgenden gesatzt uberainkomen und sich dero

fiirohin ze halten gerathschlagt:

Anfengklich das ain rath nun fiirohin soil macht

haben, wie vormaln auch gewesen, verdingt burger anzu-

nehmen. doch sollen dieselben irs aignen leben und

darzA weder zu gericht, rath noch den achtzehnen nit

geprucht werden. es hat ouch ain rath gewalt, dieselben

ain iar, zway, dry, 10, oder 20 anzftnemen. derselb

mag ouch, wann es ime gelegen ist, one abzug und

beschwerd von uns ziehen.*) (223)

527. Zum andern das alle, die so dienst von ge-

mainer statt haben, handtwerck oder gewerb tryben, und

nit irs aignen leben, nun fiirohin ir gfit fry onverdingt

verstewren, und so sy hinweg ziehen wollen, wie ander

burger verabzftgen sollen.

528. Zum dritten sollen dhain miser burger oder

burgerin fiirohin ychtzit wenig oder vil umb die iuden

entlechnen oder inen versetzen noch verpfenden. dann

welcher oder welche solichs uberfuren, die sollen

namlich ir yedes funff pfund haller onablasslicher straff

verfallen sin.

529. Item uff sontag nach sand Agathentag 3
) im

1519. iar hat sich ain erbere gemaind der statt Rotwil

gemeret, erstlichs wa ainer oder mer uff dem regiment

zu fiirsten, herrn oder stetten in bottschaft were verordnet

und geschickt wurden, was in dann denn zftmal ge-

schennckt wurdt, des sy dann nehmen unnd empfahen

sollen; solich schencken soil in gemainer statt seekel

*) Oft. 4.

2
) Xctlweife = Wx. 431.

8
)

%tix. 6.
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unnd nitt den gesannten bottschaftten dienen und zuge-

horig sein. (224)

530. Zum andern wa furohin personen, so im regi-

ment sind, schenckinen empfahend, klain oder gross,

wenig oder vil, inn oder usserthalb der statt, dieselben

will man an leib und an gut straffen, doch visch und

wildprat hindangesetzt, lawt des artickels im bftch be-

griffen. (225)

531. Item ayn ersame gemayndt der stadt Rottwill

hatt gemeret uflF Allerhailgen abent *) im fufzehen liundert

und aynundzwaynzigisten iar der ingenomen wirten-

bergischen fleeken, auch der fryen gebiirst halb, und

gitt man ayn ersamen radt und den achtzehen gewalt,

mitt kayserlicher Mt. redtten entlich ze handlen hit der

dryen artickell, so ayner erbaren gemayndt uff densel-

bigen tag fiirgebraclit worden syen.

Erstlich wolle man kaiserlich Mt. zu undertenigem

gefallen die obangereckten wirtenbergischen fleeken umb
fufzehnhundert guldin bar driitusent guldin genugsame

veraorgnis gegen uberantwurtung unser fryhaytten ge-

dyhen und wyderfaren lassen, so ferr es dahin gebracht

werden mag lut nachgeschribner artikell:

532. Item das der statt Rotwill die fryen gebiirst,

wie sie dieselbigen bisher ingehapt und von wyland

kaiser Maximilian hochloblichen gedechnis confirmirt und

bestedigt, one mencklichs intrag und verhindernis be-

lybe. (226)

533. Zu dem andern, so es aber dahin nitt gebraclit

mocht werden witter zft handlen, ob uns all fleeken in

tiem vertrag Wirtenberg begriflfen in demselbigen gezirek

gelegen aigentlich zflgestelt, also das niemans kain ge-

maynsame mitt uns hette, und ob glichwoll ettwas gelts

an den drytusend guldin nachgelassen wurde.
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534. Zu dem dritten ob solichs auch nit verfahen

welte ferrer zft arbaitten, was inderthalb den lochen in

dem berurten wirtenbergischen vertrag bestimpt gelegen

sye, das dieselbigen hohen gericht der statt Rottwill on

derer von Vilingen und mencklins intrag und verhindernis

pliben solle.

535. Zft dem lettsten das von kayserlicher Mt. wirr

gegen herzog Ulrichen von Wirteberg und herr Hans
Casparn von Bubenhoffen rittern enthept, vertretten und
in alweg schadlos gehalten werden und darumb mitt

brieffen genugsam versichert samt den andern artikel

formals angebracht ferrer zft bandlen, uff solichs hatt

ain erzame gemaindt ainen ersamen radt und den acht-

zehen gewalt geben, wie oblutt, entlich zft bandlen.

By soliehen angeben syen gewesen die er-

samen, wysen Hainrich Fryburger, burgermayster,

Ludwig Wenher und Lynhart Con, bayd redman

der statt Rottwil. (228)

536. Gemainer winschencken satzung. *)

Item ain grossamenthafter rate der stat Rotweil

auch gantze gemainde daselbs haben uf Martini im ftinf-

zehenhundert zwayundzwainzigsten iare, von der win-

schennken auch gemainer stat, richer unnd armer nutz

und notdurft willen sich ainhelliglich entschlossen und

angesehen nachvolgenden inhalts:

a) Item wann ainer ain vass wein angezepft, das dann

derselb den zapfen nit abbrechen, sonder er dasselbig

furderlich usschenngken soil; wer das uberfarn wurde,

ain lib. hi. zu straf verfalien sin.

b) Item wann ain winschenngk ain vass win ange-

zepft und dasselb in acht tagen den nechsten darnach

nit usgeschenngt wirt, soil er es umb ain oder zwen haller

abrieffen, so lanng bis es usgeschenngt, und wer das

l
) Stciltocifc 393icber^oIung Don Wr. 125—134.
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iiberfaren wurdt, umb ain lib. haller zft straf komen;

doch mag ainer under vierzig inassen uffassen.

c) Item es soil kainer kain win usschenugken, er habe

dann denselben lassen zftvor den winrueffer, ob er wer-

schaft oder nit sie, versuechen, bi peen ains pfund

hallers.

d) Item wann ainer den winrueffer ain win lies ver-

suchen unnd sagte, er wolte dennselbigen ufthun unnd

tete dann ain anndern uff, der ist vervallen ftinf pfunnd

bailer. (228)

e) Item es soil auch der winrueffer kain win uss-

rieffen, er sie dann werschaft, unnd ob er sich des nit

yerstunde, soil er das an die umgelter bringen und sie

darumb erkennen lassen.

t) Item ob es furkeme, das ainer win in unnser stat

hete und wolte den umb ain rechten pfening us-

schengken, so soil in kain annderer uszeschenngken

koffen, sonder den ersten, der in maindt ufzet&n,

schenngken lassen bi straf 10 lib. haller, er sie wtirt

oder ain burger.

g) Item es soil och kainer iiber vierzig mass us ainem

vass lichen bi peen ains pfund hallers.

h) Item es soil och nun furohin kein win mer bi straf

15 lib. h. in die alltennstat verkauft werden.

i) Item es sollen alle die vass, so in der alten stat

usgeschengt werden, heruf an die ich gefiiret unnd alda

alle geichet werden bi peen 10 lib. h.

k) Item es sollen och alle vass, so us unnser stat

verkoft, widerumb an unnser ich komen und da geichet

werden bi straf von iedem vass ain lib. h., als oft das

beschicht.

1) Item es soil auch nun furohin kain wiirt mer in

seinem haus spilen lassen bi peen ains guldins.

m) Item die umgelter sollen das den wiirten alle fron-

® ret iter, Rottweiler Stabts9tec$t. 17
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fasten vorlesen, das es gehalten und an soldier straf

nicht nachgelassen werde. (229)

n) Item es soil audi kainer kain legeln win in ain

vass, das er usschenngken wolte, schitten bi straf 5 lib.

haller.

o) Item es soil auch kain wtirt legeln und vasswin

in ainem keller liaben, wer das Ubertreten und so oft

das beschehen wiirde, ain lib. zu peen vervallen sin.

p) Item es soil auch kainer kain vass usser dem ann-

dern ziehen. doch mag ainer wol ain vass us ainem
vollen fueder ziehen bi straf 5 lib. h.

q) Item wann ainer siechen oder breschaftig win hete,

mag er alsdann dennselben wol ablon. doch soil ers

zftvor an die umbgelter bringen, ob sie ime das er-

lauben oder nit wollen, unnd so sies ime erlaubend,

mag ers ablon, bi straf, wer das uberfiire, ains pfunnd

hallers.

r) Item wann ainer win, den der winrueffer nit rueffen

wollen, hingelichen hette, der ist vervallen 10 lib. h.

s) Item es soil kain winschengk umb ain anndern

winschengk win, das der denselben schenngken wolle,

kauffen, es seie vor oder in dem keller oder ab ainem

wagen, er habe dann ain aigen rosszug, damit er selbs

fare, so mag er den wol uf dem wagen, ee unnd er

ablet, verkauffen; von wem das iiberfarn wurd, 5 lib. h.

zu straf vervallen sin.

t) Item es mag ain ieder wol win doch mit erlaubung

der umgelter ab der heffen Ion, aber wer das on er-

laubnus tun wurde, umb ain pfund haller zu peen

komen.

n) Item es soil kainer uf ain zeit ainerlay win zu

zwaien zapfen schengken, sonder mag ainer wol Elsasser,

Brisgower und lanndtwein schenngken bi straf 5 lib. h.

(230)
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v) Item es soil auch kainer auf ain zeit in zweien

kellern bi peen 5 lib. h. schenngken.

w) Item es soil och kainer, er seie winschenngk oder

ain anndrer burger, geistlicher oder weltlich, die leren

vass us seinem keller tftn, besonnder den winbailern

die herruszetfin bevelhen bi peen 15 lib. h., ainer mochte

sich aber so gevarlich damit halten, ain ersamer rat hete

inne hoher zu straffen.

x) Item es soil auch kainer mer nemmen dann an

ainer mas Elsasser zwen haller unnd ainer mas Breis-

gawer annderhalben haller ongevarlieh, dann von wem
das uberfaren wttrde, fiinf pfund haller zfi straf ver-

vallen sein.

537. Item uff sonntag exaudi 1

) anno 1524. iare haut

sich ain erbere gemaind der statt Rotwil gemeret, das

man lat die achtzehen pliben wie in alter her, und das

sy die zunflftmaister mogen fragen, so dick und til sy

notbedunckt.

By solichem angeben sind gewesen herr Jerg

von Zimern, burgermaister, Jacob Retlin huf-

schmid, redman von zunfftmaistern, und Lien-

hart Cun, redman von den achtzehnen, und Gall

Meeker, hofschriber. (231)

538. Item von ainer ersamen gmaind die erbern

maister der achtzehen und Lienharten Cun betreffen uff

sand Martinstag*) im 24. iare gemeret:

Erstlich sollendt die achtzehen by iren alien prfichen

pliben.

Zum andern das sy by der straff pliben der zway

guldin halber, und der redman sy darnnib nsrichte und

bezale.

Zum dritten sol der redman by inen den acht

er

') 2tfcu 8.

*) Nov. 11.
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zehnen in ir stuben sytzen und staut zfi irem gefallen,

ob sy ine lassen ain redman sin oder nit oder ain an-

dern nemen.

Zum vierden der artickel halber, so sy inen ver-

mainent vorbehalten haben, mogen sy ine darumb straffen

oder inne nachlassen.

Zum funflften sol dise handlung dhaim thail an
sinen eren nichtzit schaden.

539. Item ain gross samenthafter rauth der stat

Rotwil audi ain gantze gemaind daselbs haben sich uff

zinstag nach sandt Johans Baptisten tag 1

) im ftinff-

zehenhundertsten und sechs und zwainzigisten iare diser

nachfolgenden artickel ainhelicklichen entschlossen fiiro-

hin zft halten:

Erstlichs das fiirterhin dhain kremer noch niemands

dhain plechharnesch in unser statt mer fail haben solle,

es were dan sach, das ain frembder plattner allher auff

ain iare- oder wochenmarckt kerne, der mag wol harnesch,

den er selbs in siner werckstatt gemacht haut, fail haben,

doch das er werschaft sie, by pen 5 pfund haller. (232)

540. Zum andern das furterhin niemands dhain

sichel fail haben solle allain die, so alhie z°i Rotwil

gemacht sind, by pen fiinff pfund haller.

541. Item der wirtschaft und winschencken halber:

Item welher lewt setzen und wirtschaft halten will,

derselbig soil ain schilt ausstecken und aber sin handt-

werck fallen und ligen lassen; doch mag er daneben

wol win schencken.

So und wan er aber sin handtwerck triben will,

alsdan soil er dhain wirtschaft halten; doch mag er

neben sinem handtwerck (wie meniglichem rich und

arm) wol win schencken, by pen fiinfF pfund haller.

*) Sunt 2G.
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Desglichen mogen die gastgeben nebendt der wirt-

schaft wol win schencken. doch sollen sy iederman be-

herbergen und niemands usslahen by pen fiinff pfund

haller.

Auch das furterhin in den gastgeben oder wins-

hewsern das handtwerck, so der wirt in demselbigen

haus kan, nit getriben werden soil by pen fiinff pfund

haller.

Item das furohin dhain beck dhainem wirt brot in

sin hus tragen oder schicken solle, der wirt Schick dan

darnach, by pen ftinnff pfund haller.

Item das furohin in der altenstatt dhain fasswin

ingelegt werde, sonder legelenwin wie in alter her;

welcher solichs uberfert, der soil zft strauff gebenn fiinnff

pfund haller.

By solichem angeben sind gewesen her Jerg von

Zimern, burgermaister, Veltin Zaner, redman, und von den

achtzehnen Bernhart Welfflin, Jacob Ritlin sicheJschmid,

Michel Dreer, Gall Meeker, hofschriber. (233)

542. Anno domini in dem funffzehenhundert unnd

drissigsten auff den sontag zft latin vocem iucunditatis
*)

genant haben sich ain grossamenhafft rath sampt den

maistern der achtzehen unnd gantz gemaind nachkomen-

der maynung beraten und entschlossen

:

Das der khainer, so ausser der statt Rottweyl in

verschinem neunundzwainzigstem iare der lauttrischen

sect unnd opinion halber verwysen, abschwayff unnd

vertriben worden, in dieselbig statt nit mh5r zft ewigen

zitten komen noch mit gnad angenomen werden soil.

By solicher verzaichnus sindt gewesen Gall

Mock, burgermaister, Valtin Zaner, des rats red-

man, unnd Hanns Menger, der achtzehen redman.

M. Conradt Spratter, derzitt hoveschriber. (234)

*) 9ttat 29.
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543. Ratschlag unnd guet bedungken, so sich meine

herrn, ain ersamer rat sambt den achtzehen ainer gantzeu

gemaind der stat Rotwil, des vischenns und anglens

halben entschlossen und erkent anno etc. im funflfzehen-

hundert und drissigsten iare uf Petri und Pauli

:

J

)

Erstlichs das fiirterhin niemants, wer der seye,

burger oder burgerin, inwoner, gaistlich oder weltlich

person, in dem Negkar und alien andem wassern, so

meinen herren von Rotwil oder iren burgern zugehorig,

(usgenomen die Prym, die lasst man wie von alterlier

beliben) mit dem hamen oder berren straiffen solle, der

Negkar gang dann zftvor zwen guet schritt iiber das

gestadt us, auch keines kein engern hamen oder berren

baben, dann das das vorder glaieh ains ieden mans

vinger dadurch gan moge, by peen 5 lib. bailer.

Zum andern das anglen betreffend soil fiirterhin

niemands in der wochen nit mer dan zwen tag-, namlich

den montag und fritag, in den obangezaigten wassern

(die Prim usgenomen) anglen. auch iedesmal nit mer

dann fiir 5 sh. visch vahen, darzue nit anders dann mit

dem ungebaisten wurm und ungebaisten lebendigen

kedern und sonst mit kainerlay dingen anglen, by straf

5 lib. haller.

Zum dritten soil niemants, so mit der hand graupen

wollen, weiter dann bis an die knie in das wasser gou,

darzue das (235) wasser nit trieben, auch kain visch

schiessen oder howen und danocht mit dem graupen

nit mer dann fiir 5 s. visch vahen, by 5 lib. haller.

Ob auch yemants so obgemelter massen vischenten

von ainem miner herrn den statknechten, vischern oder

andern darzu verordneten uf dem veldt, under den

thoren oder in der stat angelangt und ersftcht wurden,

*) 3tmi 29.
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die hamen, berren, keder oder visch besichtigen ze lassen,

sollen sy das ze thfin schuldig sein, by peen 5 lib.

haller.

Unnd sollen von solcher peen und straf den herrn

oder viscliern, in des wasser gevischt worden, und dem

scbaden beschehen ist, ain lib. bailor und das iibrig

minen herrn ainem ersamen rat und gemainer stat be-

liben. unnd soil aucb niemants die viscb, so er also

gefangen hat, kainem andern zft kauffen geben, by 5 lib.

hallera.

Dagegen sollen alle vischer, wer die seind, alle die

visch, so in dem Negkar und andern wassern der stat

Rotwil zuegehorig gefangen werden, an den vischbangk

tragen und vermog des artigkels im rechtbuech begriffen

daran verkauffen, by peen 5 lib. haller.

Es sollen auch alle die, so wasser haben, die be-

schlossen vach uffthfin und offene vach wie von alterher

haben und beliben lassen by vilbemelter straff.

By obgeschribner verzaichniis sind gewesen

herr Jorg von Zimmern, burgermaister, Veltin

Zaner, redman, Hanns Menger, der achtzehen

redman, Michel Guldin, Jacob Hoflinschwerdt,

Lienhart Diifelsperger und Dietrich Rieber, alle

|
achtzehener. (236)

|
544. Anno domini in dem fiinffzehenhundert drei-

|

unddreissigsten auif suntag nach vincula Petri 1

) haben

sich ain ersamer rathe, die erbarn maister der achtzehen

mit ainer gantzen gemaindt der statt Rottwil dise nach-

koniende artickel ftiro zu halten entschlossen

:

Erstlichs diwil ain erbare gemaindt sontags vor

Marie Magdalene nechsthin gemhert, das die herrnstub

) fiirohin khain zunfft mher sein, sonder ain stim haben
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solle, das dann so ain geinaindt beriieift wirt, geinelte

herrnstub die neundten stini maehen und haben unnd

von inen zwen maim, dero ainer das mher zft den

zunfftmaistern, der ander zft den seehzehen tragen, er-

kiest werden solle.

545. Ziun andern, das alle, die dinckburger oder

pfriiendner seven, fiirohin in kbain gemaindt berueffit

werden sollen.

546. Zuni driften das hinfiir, so von gemainer statt

stabraisen sonder auszug oder frondienst gepotten unnd

fiirgenomen wiirden, das alsdann die von der herren-

stuben allwegen halbsovil personen unnd lewt als ain

zunfft geben sollen.

547. Zuin vierdten das nun ftirhin auff die herrn-

stuben zft Rottwil dienen unnd gehorn sollen alle die,

so zft winnechten von den siibnen zft urthailsprechern

gesetzt worden, wie das von alter herkhomen isl, auch

ain yeder hovescbreiber, alle procuratoren des hove-

gerichts, alle canzleyschreiber unnd die, so one alle

mittel der canzley zugehorn unnd sich in der statt Rott-

wil mit der feder ernern, desgleiehen alle niiessigenger,

es seyen burger oder dingburger, die sich irs aignen

behelffen, ernern oder niclit gewerb triben, so in die

ziinfften dienen; doch so ain dinckburger, so zuvor ain

handtwerck getriben, fiiro angenomen wiirde, das der-

selbe in die zunnfft, dero handtwerck er vorliin getriben,

gehorig sein solle.
1

)

By diser verzaichnus seindt gewesen herr

Hans Schaffiier, burgermaister, Gall M6ck, schult-

hais, Mathis Vischer, der zunflFtmaister, Hans

Menger, der seehzehen redman, und mit inen

J
) ^eilwcife = ftr. 513.
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Jacob Rott, zunfftmaister, und Conradt Binder,

sechzehner.

M. Conradt Spratter, hoveschriber. (237)

548. Anno domini in dem funffzehenhundert drey-

unnddreyssigsten auff sant Bartholomeustag *) haben sich

ain ersamer ratthe sambt den «rbaren inaistern der

sechzehen unnd ainer ganzen gemaind hienachkomender

artickel entschlossen

:

Erstlichs das brftder oder schwes^terkhinder fiirohin

mit irs abgestorbnen vatter oder mfttter brudern oder

schwestern, so noch in leben irs vatters oder mfttter

brudern oder schwestern, 2
) in die stemm, das ist ain thail

an irs vatters oder mutter statt nach laut gemainer ge-

schribner recht unnd des reichs abschid zft erben zftge-

lassen werden sollen.

549. Am andern wann ainer oder aine one testiert

abstiirbe und nach ime khain brftder oder schwester

sonder seiner briider oder schwester khindere in un-

glicher zall hinder ime verlassen wurde, das alsdann

dieselbigen seins bruder oder schwester khindere in die

heubter unnd nicht in die stemm erben und also als

vil mundt als vil pfunndt oder ainem sovil als dem

andern gedeyhen unnd werden solle.

By sollicher verzaichniis seind gewesen herr

Hans Schaffner, burgermaister, Gall M6ck, schult-

hais, Mathis Vischer, des ratths redman, und

Hans Menger, der sechzehen redman.

M. Conradt Spratter, hoveschriber. (238)

550. Uff sontag nach Mathei apostoli 3
) dem funff-

zehenhundert drewunddreissigsten iare haben sich ain

ersamer rathe und die erbern maister der sechzehen

') 2luo. 24.

2
) Siidfcn^aft.

s
) &tpt. 28.
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unnd ain erbare geraaind hienachvolgender artickel

der becken und mtiller halben furohin zft halten ent-

schlossen

:

Vonn den beckenn.

Erstlichs das ain yeder, so in der stat Rotwil aia

hausbegk sein will, der sol den leuten allein umb Ion

bachen; demselbigen becken, so er ainem in seineui

haus heflet, welliehes ain yeder beck by peen aines

pfundt bailers dein begerenden zft thftn schuldig sein

solle, von ainem viertel vier bailer, sover er aber das

mel bairn triiege und in seineni haus hefflete, nur dry

bailer zu Ion gegeben werden. es sol auch ain yeder

hausbegk alle wochen nur zway malter ruckenbrot uff

den kauff zu verbachen macht baben, wellicher aber mer

bachen wurde, fiinff pfundt haller zft straf verfallen sein.

Zum andern das ain yeder begk, der weisses bacht,

derselbig gar kain ruckins sonder allein weisbrot und

weis drypfenniglaib, unnd dagegen ain yeder, der

ruckins becht, gar kain weisses sonder allain ruckins

drypfening oder schillinglaib bachen, wellicher aber

sollichs uberfaren, das derselbig one gnad umb fiinflf

pfundt haller gestratft werden solle.

Verrer ist den armen und reichen zft gftt fiir sonder

nutzlich angesehen, das nu fttro die verordneten brot-

schower, so ofFt sie nodt bedunckt, doch zum wenigsten

in der wochen ainmal von haus zft hus der becken umb-
hergan, und alles brot, so auf den kauf gebachen, es

sy weis oder ruckins, beschowen, die becken audi inen

alles brot by iren aiden anzaigen unnd sehen ze lassen,

wie vil ain yeder gebachen, schuldig, dagegen ainem
yeden brotschower fiir yeden gang amen schilling haller

zft Ion gegeben, unnd so sie nit der wochen ainmal

umbhergeen, das dann ir yeder ain plappart hems zft

geben schuldig sein soil. (239)
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Warm auch die verordneten beschower also umbher

ganndt, und by den becken brot, es sy ruckins oder

weiss, das zft klain gebachen, finden wurden, so sollen

sie alsdann, so es schillinglaib, die uff ailff oder zehen

haller, und drypfeninglaib uf vier oder fiinff haller, dar-

zft das weis derps brot etwan vierzehne, fiinffzene, sech-

zehne oder noch mer fiir ain schilling, nach dem sie

das alles billich dunckt, abschezen.

Unnd wann ain brot, es sy ruckins oder weiss. also

von den brotschowem abgeschetzt wurde, so sol das-

selbig brot nit in der brot- sondern kiirsinloben und

sunst niendert anderswo verkauflft werden. wellichem

auch das brot geherter massen abgeschezt wurde, der-

selbig, bis er sollich abgeschezt brot alles verkauflft, kain

anders bachen noch verkauften solle, wellicher aber das

uberfaren wurde, fttnflf pfundt haller zft peen verfallen sein.

Es sollen und megen auch alle frembden becken

uff alle wochenmarckt brot, desgleichen mftsmel, gersten

und ander genueg herein zufiiren, dasselbig, wie von

alterher auch gewesen, faill zft haben, zft verkauften

fiirohin wol niacht und gewalt haben.

Und sollen furterhin zwen man, nemlich ainer von

ainem ersamen rathe und der ander von den achzehen,

welliche die obbestimpten straften von den uberfaren-

den becken inziehen, erkiesst und verordnet werden.

551. Vonn den nriillern.

Erstlichs das nun ftiro das malter imele von zehen

vierteln und nit von acht viertel kernnen, und das halb

malter imele von fiinflf viertel kernnen und nit von vier

viertel kernen genomen werden, und also fiir und fiir

bis uf das viertel kernen abgan; doch sol solhs nit an-

ders dann was in der miilin gegerbt wirdt, verstanden

werden.

Zum andern wellicher, es sy burger oder ausman,

Digitized byCjOOQlC



— 268 —

fiirterhin uff den kauf gerben will, der sol von zehen

viertel kernen nit mer dan das malter imele, das man
vormals von acht viertel kernen gegeben, zft geben

schuldig sein. (240)

Zum dritten wo blosser kernnen in die mtilin

gethan wirdt, so sol der miiller von zehen viertel ker-

nen das ime nemend, das er vormals von den acht

viertel kernen genoraen hat.

Verner ist es aus beweglichen ursachen fiir gftt an-

gesehen und bedacht, das fiirterhin die beutelmulinen

abgethan werden sollen.

Es soil auch ain yeder miiller hinfiiro von mues-

mel, gersten oder haberkern, wellicherlay deren friichten

es sye, zehen viertel derselbigen frucht nit mer dan das

meslin, das er vormals von dem malter auch derselbigen

frucht genomen hat, nemen und sol also mit dem klainen

meslin, so sie davon nemen, fiir und fiir bis uff das

viertel abgon, unnd sol kainer kain mues nemen sonder

den kernen.

Es sol auch fiirterhin yeder miiller nit mer dan

zwelff hennen unnd ain guler unnd sunst weder gens,

entten noch tauben haben.

Item wellicher miiller an ainem ganzen wasser sitzt,

der sol nit mer dan vier schwein, und wellicher an

ainem halben wasser sizt, nur drey schwein, und der

an aim dritthail wasser sizt, nur zwai schwein haben.

Es sol auch kein miiller mer dann fiinff ross und

kain fttlli, desgleichen yedem vier haupt rindthafft vibe

und sugkelber nit lenger dan ain viertel ains iars zft-

gelassen sein.

So auch ain miiller ainem burger wenig oder vil

gerrbt, sol er ime seine spreuwer aufheben oder ine

selbs ufheben unnd nit ander spreuwer darunder lauffen

lassen.
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Wellicher mttller aber obgesagter artickel ain oder

rner ubergan und nit halten wurde, sol von ainem yedem

ftinff pfundt haller unablesslicher peen genumen werden.

Bey verzaichnus obgemelter artickel sindt

gewesen herr Hanns Schaffner, burgermaister,

herr Gall M&cker, schulthais, Hans Friburger,

zunfftmaister, und Hans Menger, der sechzehen

redman.

M. Conradt Spratter, hofsehriber. (241)

552. Der stat Rotweil sicherhait unnd friden, wie

der fiirohin gehalten werden soil.
1

)

a) Item wann zwen, die seyen frembd oder hayraseh,

mit ainanndern zerwerffend oder zertragennd mit worten

oder mit wergken, so soil ain yede mannsperson, die zu

iren tagen komen ist, er sey frembd oder haymsch, ain

burger oder ain gast, macht haben, denselbigen, ir seyen

wenig oder vil, anstat der sicherhait der stat friden

zuegebieten, unnd wann inen also der stat friden geboten

wurt, welcher dann solchen friden mit worten uberfert

oder bricht, unnd sich das redlich unnd khuntlich erfindt,

der soil der stat fiinffpfund haller unnachleslicher peen

verfallen sein.

b) Und in welches vermiigen nit ist, die obgemelt

peen der fiinff pfund zft bezalen, der soil, wo er er-

griffen oder betretten wurt, venglich angenomen, in den

thurn gelegt werden ain monat lang und alsdann die

vorgemelt straff der funff pfund haller damit abgedient

und betzalt haben.

c) Ob aber der oder die, den sollicher frid gebotten

wurdt, denselbigen friden allein, der sachenn halben ime

der geboten, uber kurtz oder lanng mit hanndanlegen

verbrechen, iiberfarn, unnd sich das redlich und khund-

') SBcitctc Sercinbenmg ber Sejitmmimgen iifcer ben (Stabtfrieben

ftr. 515—525.
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lich wie zfi recht gnueg durch zwo redlich mind eerlich

personen erfinden, alsdann sollt ime, ob er ergriffen wurde,

die zway vordern glaich der vordern vinger seiner ge-

rechten hannd abgehawen werden, darzu fridbriiehig

unnd eerlos haissen nnnd sein unnd ain abgebrochen bey-

messer tragen.

d) Ob er aber in sollichem fridbruch nit ergriffen unnd

gen sanndt Johanns oder von unnser stat kheme, wa
er dann iiber kurtz oder lanng zeit in unnser stat ge-

ricbten ergriffen wurde, soil er die vorgemelt straff on

alle gnad liden unnd tragen.

e) Wann auch also zwayen thailen frid gebotten ist,

were dann, das yemannds annders um yedtweder thails

wegen, es weren freund oder annder, wer die weren,

sieb understiienden, darumb dann frid gebotten worden,

ttber kurtz oder lang anzftnemenn unnd icbzit darzft

tbetend, haimlich (242) oder offennlich, mit hannd an-

legen, den oder denen sollen gleich zue stund, als ob

inen auch frid gebotten, wie dem selbssecher one alle

gnad die zway vordern glaich der vordern vinger seiner

gerechten hannd abgeschlagen werden, auch fridbriiehig

unnd eerlos haissen unnd sein, darzue ain abgebrochen

beymesser tragen.

f) Desgleichen wer der oder die weren, die deni oder

denen, so sollichen statfrieden gebieten wurden, ainem

oder mer ainiche schmach der sachen, wegen der statfrid

geboten, zuefuegten oder theten, es were mit worten

oder mit hanndanlegen, unnd sich das redlich unnd

khuntlich wie zft recht gnueg erfunde, der oder die sel-

bigen sollen, ob die ergriffen wurden, die obgemelt peen

und straff glichformig wie die selbssecher unnd theter on

alle gnad liden und tragen.

g) Were es auch, das ainer oder iner fiir ainen ambt-

man khomen unnd von yemands, wer der were, der
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stat friden begerdte, so soil deinselbigen von erst der

frid gebotten werden, unnd soil dann der ambtman den

friden durch zwen statknecht oder ainen statknecht

unnd sonst ainen erbern mann dem andern tail audi

gebieten lassen. dasselbig gebieten der stat fridens

von dem amtmann, burgern unnd gast, obgeuielt bc-

schehen, soil also verstannden werden, das kain thail

gegen dem anndern unfreuntlichs weder mit worten

noch wergken nichtzit fiirnebmen, sonnder welcher thail

den anndern uinb die sach, darumben ime der stat friden

geboten worden ist, rechts nit vertragen mag, der soil

inne darumben furnemen vor schulthais und statgericht

der stat Rotwil unnd nienndert anderswa in kainen

wege.

h) Were aber das derselbig, zft dem man schigkte,

sich verschliiege oder gen sanndt Johanns wiche, so

soil er von stund an 15 lib. haller unabloslicher peen ver-

vallen sein, darzue ob er also gen sanndt Johanns wiche,

sein burgkrecht verlorn haben, den abzftg geben unnd

in unnser stat nit khomen, bis er die 15 lib. haller

bezalt hat on alle gnad. (243)

i) Doch soil man iimb alle unnd yede obgeschriben

artigkel ainem yeden, so das begern wurde, rechtenns

gestatten, gedeyhen unnd widerfarn lassen, damit sich

niemands billicher wise zu beclagen habe.

k) Zum letsten ist auch fur nodtwendig unnd guet

angesehen, so unnd wann ainer beschraidt oder ver-

leumbdet wurde, den friden verbrochen oder uberfarn

ze haben, auch solchs fur ain obergkeit gebracht oder

clagt wurde, das dann, sover sollichs ainen unsern burgern

antreffe, derselbig ufF aines ersamen beleuten raths

erkhenntniis venngklich angenomen unnd in thurn erhalten

werden moge, so lang und vil, bis sich sein schuld oder
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unschuld desshalben befindet, unnd das ain frembder

on erkbanntnus ains beleuten raths sonnst wol miige

gehaimset werden.

553. Dann die verschuldten wunden belanngendt:

Item der verschuldten wunden halben lasst man
alle artigkel, wie die bisher gehalten worden, beleiben,

dann des mer, welcher, er sey frembd oder haimsch,

ainem anndern die verschuldten wunden thuet, unnd

derselbig theter geen sandt Johanns oder in ain anndere

freyhaidt entweicht oder in den thurn kbombt, unnd

meinen herrn, ainem ersamen rathe, umb den frevel,

desglichen dem venvundten umb den zuegefugten

schaden verbiirget, so soil unnd mag derselbig us der

freyhaidt gon, auch usser dem thurn gelassen werden

unnd glaidt haben bis widerumben uff ain abkhinden.

sover aber der theter unnd verwundt sich sollicher

biirgschafft halben mit ainanndern nit vergleichen noch

vertragen mochten, so soil dasselbig bey ainem ersamen

rathe steen, dergestalt, was sy fiir ain burgksehafft er-

khennen unnd sprechen (244), dabey soil es beliben.

unnd mag daruflf der theter auch widerumben usser der

freyhaidt oder dem thurn gelassen werden unnd bis uff

ain abkhinden glaidt haben.

Item so sich auch zuetruege unnd begebe, das ain

frembder ainen burger oder zwen freund zugktend oder

ainannder bluetrunsig schliegen, alsdann sol ain yeder

burger schuldig sin, den fremden venngclich anzfinemen

unnd denselbigen frembden zum rechten geloben ze

lassen; ob aber derselbig sich des gelobens widerte,

ainer obergkheit zu uberanntworten, welcher oder welche

burgere aber solichs nit theten, den oder dieselbigen

soil ain ersamer rathe nach gelegenhait der sachen

darumben zu straffen macht haben.

Dis obgeschriben artickel des fridens unnd ver-
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schuldten wunden halben seindt von ainem ersamen

ratthe, den erb&rn maistern der sechzehen unnd gantze

gemaind diser stat Rotwil auff sonntag nach assump-

tionis beate Marie Virginia 1
) in dem fiinffzehenhundert

funffunnddreissigsten gemhoret worden.

Und seindt by verzaichnus sollicher artickel ge-

wesen herr Hanns Schaffner, burgermaister, Mathis Vischer,

der zunfftmaister, auch Martin von Zimern, der sech-

zehen redman. %

Conrad Spretter,

artium magister, hove- unnd stattschreiber,

manu propria.

Slug. 22.

©reiner, Rottweiler ©t«bt=ftee$t. 18^
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